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(Einleitung*

TN et Don bct Gntftebung unD ber ^Heifjenfotge bcr Jöaufiidien SRärdjen
"** fdion bie Siebe geroefch ift, bleibt uns bier über Die uigleid) anfprud)&

lofeften unb öetiebteften Schöpfungen unteres £td)tero nur raenig }u lagen

übrig.

>>auffo lUiarcben ftnb non ber Jtrttif" unb £'itteraturgefd)td)te tnelfad)

unb nad) Serbienft geiuürbigt roorben. ©et .öauutgrunb (iegt in ber Haren,

beftimmten imb überall uerftänblid) erkennbaren iHuffaffung , meiere ber

junge Sidjter üon ber (rigentümltdjfeit feiner Gattung batte, unb (jienu

ftebt fer Utnftanb in beutlidjer 23e3ief)ung, bat3 er fid) felbft gelegentlich

über Den Öattungodjarafter bes i'iärd)enö im Öegenfafc uir G"näf)lung

ausgefprodjen b,at.*j Dttcfjt als 06 fein können burd) fein t^eoretifc^eS

-JiadiCienfen b,eroorgebrad)t roorben märe, mehnefjr liegt ber Grunb feiner

(Sinfidit in bie Saaje in ber proDuftiuen Sefdiöftigung Damit, aber raaö

er ben roeifen SUien über Das 9Rarc$en fagen fäfct, jeigt, bafj uerftänDige

SCuffaffung feines Zieles ba§ Talent leitete unb Untermiete. ®erabe in

SSerbinbung hiermit mufj aber aud) barauf aufmerffam gemadn raerDen,

Dafj fidi in .^auffs i'iärdjen, loenigftens in ber weiten unb Dritten Samm-
lung, Seftanbteile oorfinben, loelcbe Des $iärtfiend)arafters in geringerem

unD weiterem äRafte, ja aud) gämlid) entbebren, aber Ipauff roärc nid)t

er felbft gemefen, wenn er fid) fjierin fonfequent gezeigt batte. 2BaS er

feljr roofjl unterftfieiDen tonnte, bat er, nrie es ibm gerabe pafcte, nrieber

sufammengemijrbt, Das mar einmal feine 3(rt. SBie gut er aber in Den

3tüd'en, Die nun uiirtlicb unD gang IKarcben ituD, Den .Hurs ut balteu

roeifc, $eigt fid) am Denen im Sßergleid) ui Den beiDen entgegengefenten

irrtremen ber 53et)anbluug biefer 2(rt "}>rofabicbtung in Den legten nun*

bert ^abren, ilhtjäuö unb 2(nberfen. lltufaus nrirb tum Dem Streben,

nationale ilüirdjen ui liefern, roeldje Dem Zeitalter Der Aufklärung unan=

ftöfjtg fein follten, Dabin gefübrt, Elemente aufzunehmen, loeldie Den (iin--

Drud Deö lOiärdjenbaften ftören, 5. 8. jenen ffeptifdien Junior, Der ftarf

an SBiefonb erinnert. |fttberfen raollte Den Anteil Der ^bantafie bejonDers

*) SergL bie Unterhaltung ber jungen Seme mit Dem Jernuid) iiiuüapfja im 2d)eif

non ülüefjanbrien.

1*



4 (Einleitung.

fräftig jur Geltung bringen — unb gewif? mit 9?ed)t, benn tfjr gehört

ba3 SQJärdjen — babet aber würbe feine ^tjantafnt fjäuftg rrantTjaft otfionär,

fo bafs man fagen fann, er ftellt weniger bag bar, raa§ er erjäfjlt, fonbern

bie (Stimmung, in ber jemanb fein müfjte, ber ba3 ©rjälitte im lieber

träumte. 2lnbererfett3 oertaufajte er bie ^Ijantafie mit bem ©efüfjl unb

wirfte burd) (Sentimentalität, md)t burd) bie -ptaftif feiner ©eftalten.

SBir finb weit entfernt, einem £id)ter nad) 2lrt unferer ,,^>oetifen" eine

gebunbene 9Jiarfd)route oorjufabreiben , fonbern wollen nid)t3 al§ bie

tljatfädjlidjen Unter fd)iebe in bem $erfat)ren ber 2)id)ter aufweifen, weit

in ilmen f)ier bie ©rünbe '311 ber 2lufnaf)me liegen, weldje ifyre 2Berfe

gefunben Ijaben unb weiterhin §u finben erwarten bürfen. £)a 5eigt fid)

benn bod), ba£ £>auff3 ^Otära^en benjenigen ifyrer 2lrt, welche ber 2£elt=

Iitteratur angeboren unb fdjon ^a^r^unberten getrost fjaben, oiet näfjer

ftclien als bie DJcärdjen eine§ üDlufäuö unb 2lnberfen, welche eine beftimmte,

oielleicfyt meljr ober weniger berechtigte, jebenfatlö aber temporäre ^iajtung

beo ©efdmtads beutlicl) unb einfeitig -mm 2lusbrucf bringen.

$u ber %{)at finb nun aud) bie 9Jiärd)en öauff§ auf bie berütjmtefte

9)iärd)enfammlung ber SBett jurüdjufi'diren, nia)t aB Bearbeitungen oon

Vorlagen, wie fie mittelalterliche unb überhaupt Sdjrtftftelter jur 3^it ber

nur getriebenen Sitteratur lieferten, faft immer lieferten, wo e§ fid) um
Unterljaltungsbüdjer tjanbelte, fonbern öauff würbe oon ben DJMrdjen ber

1001 -iftadjt jur 9Jiärd)enbid)tung lebhaft angeregt unb burd) iljre Seftüre

gebilbet. 2)af; Ine unb ba ftofflidje ©lemente anzutreffen finb, weldje er

biefer Settüre oerbanfte, bafj er aua) anberweitig aufgeraffte^ oerwertete,

ift felbftoerftänblia) unb natür(id), aber bie $rage nad) ben Vorlagen ober

Duellen, wenn fie in bem «Sinne geftellt wirb, ber 3. B. ben mittelt)od)=

beutfdjen unb mittelengltfd)en £id;tern gegenüber gerechtfertigt ift, ift nidjt

blof3 überflüffig, fonbern falfa) geftellt, benn eine fold)e #rage seigt tttu

fenntniö ber in ber neueren .geit geltenben litterartfdjen Sitte, weldje eine

Sdjriftftellerei wie bie öartmannö oon 3(ue u.
f.

w., foweit fie fid) al3

freie £id)tung, nidjt atö Überfettung ober Bearbeitung giebt, alö unan=

ftänbig uerbietet unb aud) mit ©rfotg »erbieten fann, weil in ben aller*

meiften gälten eine Kontrolle ber 2lutorel)rtia)f'eit mbgtid) ift. $n äljnlidjer

Sßeife oerbot eine mel)r ober weniger allgemeine Sitte im Mittelalter bie

(Sntlefjnung oon metrifdjen $ormen (£önen) ber Inrijtt)en $)iä)tung.

9ßenn man fdjliefrlid) bie Sebenofäliigfett ber §auffftf)en 9JJärd)en nod)

auf andere äBetfe fid) in ein intereffanteS Sia)t fe^en will, oergleidje man
fie mit ©oetljeS 3Wär<#en. 3Bela)er töontraft! Stdjer werben oon
()unbert i'efern ber £aufffä)en 3Kärä)en neununbneunjig Öoetfjeö Märzen
für Unfinn erflären, ob mit 9ied)t ober Unrecht, ift für bie ©eltung bei

ber Station ganz gleidjgiltig. 3Ba3 aber ift tl)örid)ter, afo wenn jemanb,

roeil ©oetlje uuier größter .Hlafftfer ift, fein fonberbareö ©rjeugniö alö

ben ^opuö eineä Haffifd&en beutfdjen 9J(ära}enö aufteilen wollte.
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(Einleitung.

3n einem fdjönen fernen 9teid)e, von raeldjem bie Sage lebt,

baß bie Sonne in feinen einig grünen ©arten niemals unter-

5 gefje, rjerrfdjte uon Anfang an Bio freute bie Königin ^antafte.

SDfcit oollen §änben fpenbete biefe feit nielen Jaljrljunberten bie

gülle bes Segens über bie 3ljrigen unb mar geliebt, oereljrt non

allen, bie jte fannten. £as öer^ ber Königin mar aber gu groß,

als bajs fie mit iljren 25ol)ltl)aten bei iljrem Sanbe ftet)en geblieben

10 märe; fie felbft, im föniglidjen Sdjmud tfjrer einigen Sugenb unb

2ct)öni)eit
/ ftieg Ijerab auf bie Grbe; benn fie t)atte gehört, bafj

bort -DJienfdjen roofmen, bie if)r Seben in traurigem Grnft, unter

$ftül>e unb Arbeit Einbringen, liefen Ijatte fie bie fdjönücn

©aben aus iijxem Neidje mitgebracht, unb feit oie t'djöne Königin

15 burd) bie gluren ber Grbe gegangen mar, raaren bie Üftenftfjen

fröljlidj bei ber Arbeit, Reiter in ifjrem Gruft.

$lud) iljre Ainber, nid)t minbcr fdjön unb lieblid) als bie

föniglidje ÜJtutter, fcmbte fie aus, um bie 3Renfä)eri ju beglüden.

Ginft tarn üDiärdjen / bie ältefte £od)ter ber Königin, oon ber

20 Grbe gurücf. £ie Butter bemerfte, baj$ 93tärct)en traurig fei, ja

l)te unb ba roollte es iljr bebünfen, als ob fie »erwehrte Slugen fjätte.

„2Ba3 Ijaft bu, lieber Wäxfyen," fprad) bte Königin §u if>r,

„bu bift feit beiner -Keife fo traurig unb nieberget djlagen, millft

bu beiner 9Jhttter nidjt anoertrauen, mas bir feijlt?"

'25 ,,2ld)! liebe -DUitter," antrcortete lOiärdjen, „idj fjätte ge=

fd)ioiegen, roenn id) ntdjt unif$te, bajj mein Kummer and) ber

beinige ift."

,/Sprid) immer, meine 3Tod)ter," bat bie fdjöne Königin, „ber

©ram ift ein Stein, ber ben ei^elnen nieberbrüdt, aber jmei

so tragen ilm leidjt aus bem 2Öege."
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„Tu nrittfi es/' antwortete 3Wärdjen, „fo fyöre: Tu weifst,

roie gerne td) mit ben 9ftenfd)en umgelje, rote id) freubig aud) ju

bem Srmften oor feine §ütte fi£e, um nad) ber Arbeit ein

Stünbdjen gu oerplaubern; fie Boten mir aud) fonft gleid) freunblid)

bie §anb 511m ©ruß, menn id) tarn, unb faljen mir lädjelnb unb 5

jufrieben nadj, menn id^ meiter ging; aber in biefen £agen tft

eö gar nidfjt meljr fo!"

„Kirmes 9Jiärd)en!" fpract) bie Königin unb fireidjette ifjr

bie 2öange, bie oon einer 23jräne feucht mar. „SC6er bu bilbeft

bir oielleidjt bieZ altes nur ein?" 10

„©laube mir, id) füljle e3 nur gu gut/' entgegnete -DJiärdjen,

„fie lieben mid) nidj)t mefyr. Überall mo id) l)infomme, begegnen

mir falte Solide, nirgenbö bin id) mel)r gerne gefeljen: felbft bie

$inber, bie mid) bod) immer fo lieb Ratten, lachen über mid) unb

menben mir altflug ben Sauden gu." 15

Tie Königin ftüfcte bie Stinte in bie §anb unb fcfyroieg

finnenb.

„Unb rooljer foU e§ benn," fragte bie Königin, „fommen,

9Jiärd)en, bafj ftd) bie Seute ha unten fo geänbert Ijaben?"

,,©iel), bie 9Jcenfd)en Ijaben fluge 2Öäd)ter aufgeftellt, bie 20

alte*, roa§ aus beinern S^eic^e fommt, Königin ^Ijantafte, mit

fdjarfem ©lide muftern unb prüfen. SBenn nun einer fommt,

ber nid)t nad) iljrem (Sinne ift, fo ergeben fie ein gro|e§ ©efd)rei,

fernlagen i^n tot, ober oerleumben ilm boer; fo feljr bei ben -Iftenfdjen,

bie il)nen aufö 2£ort glauben, bajj man gar feine 2kbe, fein 25

günfdjen 3"trauen mel)r finbet. 2ld)! 2ßie gut l)aben e3 meine

©ruber, bie träume, fröljlid) unb leidjt l)üpfen fie auf bie Grbe

Ijtnab, fvagen nid)t3 nad) jenen flugen Männern, tefud^n bie

fdjlummernben s
JD?enfd)en unb raeben unb malen iljnen, roaö ba§

§er$ beglüdt unb bas Sluge erfreut
!"

30

„Teine ©ruber finb £eid)tfüj$e," fagte bie Königin, „unb bu,

mein Siebling, I)aft feine Urfadfje, fie ju beneiben. Sene ©renj=

roädjter fenne id) übrigens rooljl; bie 3Dienfd)en Ijaben fo unredjt

nid)t, fie aufguftellen; e3 fam fo mancher minbige ©efelle unb

tljat, als ob er geraben 23ege§ au3 meinem sJtetd)e fäme, unb 35

bod) rjatte er fjödjftens
1

oon einem ©erge §u un§ herüber ge=

fdjaut."

„Slber warum (äffen fie bies mid), beine eigene £od(jter, ent=

geltend meinte DJuirdjen. „9(d)I menn bu wujjteft, rote fie e§
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mir gemadji baben; fte fdjalten mid) eine alte güngfct unb brofjten,

mid) ba§ rtäcr)fte SDtal gar nid)t mein* fjereinättlaffen." —
JIBie, meine £od)ter ntcf;t meljr eingulaffen?" rief bie Königin,

unb Sorn err)dc)te bie Sftöte it)rer 2Bangen. „2töer id) fe£;e fdjon,

5 roofjer bies fommt, bie 6öfc Sföufyme fjat un§ oerleumbet!"

„Sic sJJiobe? 9cid)t möglid)!" rief ÜJiärdjen. „Sie tljat ja

fonft immer fo freunblid)."

„D! 3$ Jcnnc fte, bie galfdje," antwortete bie Königin,

„a6er oerfudje es i()r jum Xro^e roieber, meine Sodjter; rcer

io Ghtteö tljun roill, barf nid)t raften
."

,,5ld) 3)iutter, raenn fte mid) bann gong jurücfroeifen, ober

roenn fte mid) oerleumben, baf$ mid) bie 5ftenfdjen rttct)t anlegen,

ober einfam unb oeradjtet in ber Gtfe fielen [äffen?"

„28enn bie Sllten, oon ber -üDcobe 6etl)ört, bid) gering fd)ät*en,

15 fo roenbe bicr) an bie kleinen; roaljrltd), fte ftnb meine Lieblinge,

iljnen fenbe td) meine Iie61id)ften Silber burd) beine 23rüber, bie

träume, ja, id) bin fdjon oft felbft ju tt)nen bjnabgefdjroebt, l)abe fte

ger)ergt unb gefügt unb fdjöne «Spiele mit iljnen gefpielt; fte fernten

mid) aud) rool)l, fte rotffen groar meinen -Kamen nid)t, aber tdj

20 Ijabe fdjon oft bemerft, roie fte nadjt§ ju meinen Sternen l)inauf=

lädjeln, unb morgens, roenn meine glängenben Stimmer am Fimmel

3iet)en
/ oor greube bie §änbe §ufammenfd)lagen. $lud) roenn fte

größer roerben, lieben fte mid) nodj, id) Ijelfe bann ben lieblichen

9Jläbd)en bunte dränge fledjten, unb bie rauben Knaben raerben

25 ftiller, roenn id) auf fjofjer gelfenfpi&e mid) 31t if)nen fe£e, aus

ber ^ebelroelt ber fernen blauen Serge Jjofje Surgen unb glänjenbe

^ßaläfte auftauten laffe unb aus ben rötlichen Wolfen Des 2(6enbs

fürme 9teiterfd)aren unb rounbcrliaje Söallfa^rts^üge bilbe"

„C bie guten £inber!" rief "Düirdjen beroegt aus. „3a, es

30 fei! ÜJftt iljnen roill ict) es> nod) einmal oerfudjen."

„3«/ bu gute £od)ter," fprad) bie Königin. „@el)e 51t ilmen;

aber id) roill bid) aud) ein roenig orbentlid) anfleiben, bafj bu ben

kleinen geftillft unb bie ©roj^en bid) nid)t jurütfftofjen; fiefye, Das

©eroanb eineö 2llmanad)s roill id) bir geben/'

35 „(Sineö 2l(manad)s, Butter? 2ld)! — id) fdjame mid), fo oor

ben Seuten gu prangen/'

£ie Königin roinfte, unb bie Wienerinnen brachten oas ^ier(id)e

©eroanb eines 3llmanad)s. (rs mar 001t glängenben garben unb

fdjöne giguren eingerooben.
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3)ie $ofen flochten bem frönen 9)iäbd)en ba§ lange §aar;

fie banben iljr golbene Sanbalen unter bie gü^e unb fingen

ii)x bann ba§ ©ewanb um.

3)a§ befd^eibene 9Jiärdjen wagte nicr)t aufgubliden, bie DJiutter

aber betrachtete fie mit 2öof)lgefalten unb fdjlofj fie in iljre 2(rme: 5

„$ef;e (jin," fpract) fie 311 ber kleinen; „mein Segen fei mit bir.

Unb wenn fie bidj r>erad)ten unb l)öl)nen, fo fer)re gurüd gu mir,

oielleidjt bafj fpätere ©efdfjledjjter, getreuer ber 9?atur, iljr §erg

bir mieber guwenben."

3Itfo fprad) bie Königin Sßljantafie. 3!Jiärd)en aber flieg 10

fyerab auf bie (Srbe. 9J?it podjenbem §ergen nafyte fie bem Ort,

mo bie flugen 2öädjter Ijaufeten; fie fenfte bas $öpfd)en gur @rbe,

fie 30g ba§ fcr)öne ©ewanb enger um fid) fyer, unb mit gagenbem

Schritt nal)te fie bem %$ox.

„§a[t!" rief eine tiefe raulje (Stimme. „SQadjt l)erau3! 15

S)a fommt ein neuer Stlmanad)!"
slftärd)en gitterte, aU fie bie§ I)örte; m'ele ältliche 9Jiänner

ron finfterem 2(u3fel)en ftürgten fjeroor; fie Ratten fpitjige gebern

in ber gauft unb gelten fie bem ^ftärdjen entgegen, ©iner au§

ber Sdjar fdjritt auf fie gu unb padte fie mit rauher §anb am 20

$inn: „9frir aud) ben $opf aufgerichtet, §err Sllmanadj," fdjrie

er, „bafj man Sfym in ^n klugen anfielt, ob @r roa§ 9?ed;tes ift

ober nid)t." —
Grrötenb richtete 93Zärd^en ba§ $öpfd)en in bie £bfye unb

fdjlug bas bunfle 2luge auf. 25

„£a§ ÜJlärd^cn !" riefen bie 2ßäd)ter unb labten au3 vollem

©als. „£aö SJlärd^en! .gaben Sßunber gemeint, wa§ ba läme!

2öie lommft bu nur in biefen 9tod?"

,/£)ie Butter fyat ifjn mir angezogen," antwortete 9J?ärd)en.

„So? Sie will bidr) bei uns einfdjwärgen? yiifytZ ba! 30

§ebe bid) weg, mad), baf3 bu fortfommft!" riefen bie Söädjter

untereinanber unb erhoben bie fdjarfen gebern.

„216er id) will ja nur gu ben Äinbern," bat 9JMrdjen; „bie§

lönnt tl)r mir ja boct) erlauben ?"

„Sauft nidjt fdjon genug foldjeS ©efinbel im Sanbe untrer?" 35

rief einer ber Söädjter. „Sie fdnoa^en nur unfern ßinbern bumme§
3eug vor."

„Sagt un§ feljen, \va§ fie biesmal roeifj," fpracr) ein

anberer.
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1

„9cun ja," riefen fie, „lag an, roas bu roeiftt; aber beeile

bidj, benn mir fjaoen nidjt üiele Seit für bid;/'

Btärdjen ftredte bie -öanb au3 unb befdjrieb mit bem 3^ige=

finget üiele geilen in bie Suft. $a fat) man bunte öeftalten

5 üorüber^iefyen; ßararoanen, fdjöne Stoffe, gefdjmüdte Leiter, üiele

^ette im (Sanb ber Söüfte; Sögel unb Skiffe auf ftürmiidjen

beeren; fülle 2£älber unb oolfretdje $(ä£e unb Straften; Sd)lad)ten

unb frieblidje 9comaben; fie alle fdjroebten ijt belebten Silbern,

in buntem ©eroimmel üorüber.

io TOrdjen l)atte in bem Gifer, mit meinem fie bie Silber

aufzeigen lieft, nicr)t bemerft, roie bie 2Bäd)ter be§ £l)or§ nad)

unb nad) eingefd)tafen raaren. Oben mottle fie neue geilen be=

fdjreiben, als ein freunbtidjer Wann auf fie jutrat unb it)re

§anb ergriff. „8ielje l)er, gutes 9Jiörd)en," fagte er, inbem er

i5 auf bie Schlafenben geigte, „für biefe finb beine bunten Sachen

nichts, fd) lüpfe fdjneft burd) bas 3Tl)or, fie aljnen bann nid)t, baft

bu im Sanbe bift, unb bu fannft frieblid) unb unbemerft beine

(Strafte gießen. 3d) roitf bidt) §u meinen ßinbern führen; in

meinem §aufe geb' id) bir ein ftittes, freunblid)es $lä£d)en; bort

20 lannft bu toolmen unb für bid) leben; menn bann meine Söfyne

unb £öd)ter gut gelernt Ijaben, bürfen fie mit ifjren ©efpieten

§u bir fommen unb bir jufyören. Sßiffft bu fo?"

„C rcie gerne folge id) bir §u beinen lieben kleinen; roie

roitt id) mid) befleiftigen, if)nen guroeilen ein Weiteres Stünbdjen

25 §u mad)en!"

£er gute 9Jcann nidte if)r freunblicr; 31t unb r)atf iljr über

bie güfte ber 2Öäd)ter Ijinüberfteigen. Sädjelnb fal) fidt) 93tärd)en

um, al§ fie hinüber mar, unb fct)lüpfte bann fdjnett in ba§ 2i)ox.



3xt KaraforanE«

/CT§ §og einmal eine grofje Karawane burdj bie SSüfte. 2(uf

^^ber ungeheuren (Ebene, roo man nid)t£> als Sanb unb §itnmel

fief)t, Ijörte man fdjon in weiter gerne bie ©locfen ber Kamele

unb bie fi!6ernen Sftötfdjen ber ^ßferbe; eine bidjte Staubmolfe, 5

bie \\)x oorfyerging, nerfünbete tt)re dläv)e, unb wenn ein Suftjug

bie 28olfe teilte, blenbeten funfelnbe Sßaffen unb fjeWeudjjtenbe

©eroänber bas 2(uge. So fteffte fid) bie Karawane einem 9Jtonne

bar, roefdjer non ber Seite t)er auf fie guritt. (Er ritt ein fdjöneS

ara6tfcr)eS $ferb, mit einer £igerbede behängt, an bem Ijodjroten 10

Stiemenmerf fingen filberne ©löddjen, unb auf bem ^opfe be§

^ferbes wel)te ein flauer Dteifyerbufdj. £er Leiter fal) ftattlid)

au§, unb fein 2(n§ug entfprad) ber SJkadjt feines SRoffeS; ein meiner

Durban, retd; mit (Mb geftidt, bebedte bas §aupt; ber 9xod unb

bie SBeinfleiber raaren von brennenbem 9tot, ein gefrümmtes Sajmert 15

mit reidjem G5rtff an feiner Seite. (Er (jatte ben Durban tief

inö Öefidjt gebrüdt; bieö unb ok fdnuar^en 2(ugen, bie unter

bufdjigen ^Brauen r)eroor6Ii^ten, ber lange SBart, ber unter ber

gebogenen 9tafe l)erab l)ing, gaben tljrn ein milbeg, !ül>neö 2(uö=

fe()en. 2(ls ber Leiter ungefähr auf fünfzig Stritte bem 35ortrab 20

ber Äaraumne nafye mar, fprengte er fein $ferb an unb mar in

menigen 2(ugenbliden an ber Spitze be§ 3u9e§ angelangt. (E§

mar ein fo ungemöl)nlid)e§ (Ereignis, einen einzelnen Leiter burd;

bie SBüfte siet)en gu feljen, bajs bie 25äd)ter be3 äugeS, einen

Überfall befürd)tenb, \v)m ifjre Sangen entgegenftredten. „2i>ao 2:.

mollt tt)r?" rief ber Leiter, al3 er ftd) fo friegertfct) empfangen

fal). „GHaubt i()r, ein einzelner ;3flann merbe eure ^aramane
angreifen ?" 33efd)ämt fdjroangen bie 2öad)ter üjre Sangen mieber

auf, i()r Slnfüfjrer aber ritt an ben gremben fjeran unb fragte
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nadj feinem Segelt. „3Öer iü ber §err bet Äaranwne?" fragte

ber Leiter. „3ie gehört nicr)t einem §errn," antwortete ber

©efragte, „fonbem es finb mehrere ^aufteilte, bie oon Dietfa in

if)re §eimat gießen, nnb bie mir burdt) bie Söfifte geleiten, meü
ö oft allerlei ©efinbet bie Sietfenben beunruhigt." — „2o füfjrt

mief) 311 t>en ^aufteilten/' begehrte ber grembe. „Tas form jefct

nid)t gefdjeljen," antwortete ber Aüfjver, „weil mir ol)\w Rufern ()a(t

meiter Rieben muffen unb bie Maufleute menuiüens eine üierteU

ftunbe meiter fjtnten finb; mollt gljr d6er mit mir meiter reiten,

10 bis mir lagern, um IKittagsrufye ^u (jalten, fo roerbc id) Gurem
25>unfd)e mittfabren." S5er 5remoe 1

"

a4te herauf nichts; er 50g

eine fonge pfeife, bie er am Sattel feftgebunben fyatte, ferner,

unb fing an in großen 3u9en 5U raupen, tnbem er neben Dem

2(nfitf)rer bes ^ortrabs meiter ritt. Tiefer mußte nidjt, mas er

10 aus bem gremoen madjen foftte, er magte es nidjt, ifyi gerabeju

nad) feinem Warnen $u fragen, unb fo fünftlid) er aud) ein ®e*

fpräd) anzuknüpfen üidite, ber grembe fjatte auf bas: „Jfyr raudit

ba einen guten JEabaf," oOer: „Guer 9tapp fjat einen braven

3d)ritt," immer nur mit einem lurgen „Sa, ja!" geantwortet.

20 Gnbltd) maren fie auf bem $(at^e angefommen, mo man 3Rittag&

rufye t)atten wollte. Ter i'difübrer fyatte feine £eute a(s ©adjen

ausgeftellt, er felbft (jtelt mit Oem Jyremben, um bie Maramane

f)eranfommen §u laffen. T reinig Gamete, fdjraer belaben, jogen

oorüber, oon bemaffneten Jüljrem geleitet. 9cad) btefen famen

25 auf fdjönen Sßferben bie fünf Maufleute, benen bie ^aramane ge=

()örte. G*s maren metftens SWänner oon oorgerüdtem 2I(ter, ernft

unb gefegt ausfefyenb, nur einer fdnen oiel jünger al3 \)ie übrigen,

roie aud) froher unb lebhafter. ©ine grofje 2(n;af»( Kantete unb

^padpferbe fd)foB ben 3u g-

30 SDton fjatte 3 eto aufgefdjtagen unb bie Kamele unb Sßferbe

rings untrer geftelit. gn ber Glitte mar ein grofjes S^ wm
bfauem SeiOen^eug. Tortfjin führte ber älnfüljrer Oer 2öadjc

ben gremOen. xHls fie Ourd) ben i'orbang Oes geltes getreten

maren, fafyen ^e bie fünf Kaufleute auf golbgenrirften i'clftern

35 fi£en; fdjroar^e ©flauen reiften Ujnen Speifen unb ©etränfe.

„2£en bringt 3^r uns ba?" rief ber junge Kaufmann Oem mibrer

gu. (5"t)e nod) ber güfyrer antmorten tonnte, fpradj Oer gfrentbe:

„3$ fyeifte 3e(im 33arud) unb bin aus 23agbab; id) mürbe auf

einer Steife nad) Wlefta oon einer 9räuberbovoe gefangen unb
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Ijabe midj oor brei 3Tagen Ijeimlid) au3 ber ©efangenfdjaft befreit.

2)er grofse SJSropfyet Iief3 mid) bie ©(öden eurer $araroane in

weiter gerne l)ören, unb fo fam icr) Bei euer; an. (Erlaubt mir,

ba|3 id) in eurer ©efeltfdjaft reife, ifyrro erbet euren Sd)u£ feinem

Umoürbigen fdjenfen, unb fo ifjr md) 33agbab fommet, roerbe icfj 5

eure ©üte reidjltd) belohnen, benn id) bin ber S^effe be§ 0rofs=

üegierg." £>er ältefte ber ^aufteilte narjtn ba§ Söort: „Selim

93aruc§/' fprad) er, „fei roillfommen in unferem Debatten. ©§

madjt un§ greube, bir betgufte^en ; oor allem aber fetje btdfj unb

ijj unb trinfe mit un8." 10

Selim 53arud) feiste fidf) gu ben ^aufteilten unb af$ unb

trän! mit üjnen. 9iad) bem Gsffen räumten bie Sflaoen bie 0e=

fdjirre Ijtnroeg unb brauten lange pfeifen unb türfifdjen Sorbet.

3)te $aufleute fafjen lange fdjroeigenb, inbem fie bie bläulid&en

^audjrcolfen oor jtdj fyinbltefen unb sufaljen, wie fie fidj ringelten 15

unb »erlogen unb enblicrj in bie Suft oerfdnoebten. £)er junge

Kaufmann brad) enblid) ba% StiUfdnoeigen. „So ft^en mir feit

brei STagen," fprad) er, „gu Sßferb unb am £ifd), ofyne uns burdt)

etroas bie 3eit §u oertreiben. 33) oerfpüre geraaltig Sangeroeile,

benn id) bin gewohnt, nadt) 3Ttfdfc)e länger §u fel)en ober ©efang 20

unb SJcufif gu f)ören. 2öif$t il)r gar ntdjts, meine greunbe, bas

uns bie 3eit vertreibe?" £)ie oier älteren ^aufleute raupten fort

unb fdjienen ernftljaft nad^ufinnen, ber grembe aber fpracr) : „
s2Öenn

es mir erlaubt ift, roill id) eud) einen ^orfdjlag madjen. 3d) meine,

auf jebem Sagerplai} fönnte einer oon uns ben anbem etroas er= 25

jäljlen. 3)ies fönnte uns fdjon bie Seit oertreiben/' — „Selim

33arud), bu t)aft voofyc gefprodjen," fagte Slc^meb, ber ältefte ber $auf=

leute, „lajjt uns ben 2>orid)tag annehmen/' — „@s freut midf), roenn

eucJ) ber 3Sorfd)lag beijagt/' fprad) Selim, „bamit irjr aber ferset,

baft id) nidjjts Unbilliges oerlange, fo mill idf) ben Anfang madjen." 30

Vergnügt rüdten bie fünf ^aufleute näljer gufammen unb

liefen ben gremben in ifjre "DJtttte fitjen. ®ie Sflaoen fdjenften

bie Sedier mieber ootl, [topften bie pfeifen it)rer Ferren frifdj)

unb bradjten glü^enbe $ol)len gum 2lnjünben. ^elim aber er=

frifdjte feine Stimme mit einem tüdjtigen 3uge Sorbet, ftridf) ben 35

langen 23art über bem 9Jtunb meg unb fprad): „So fjört benn

bie @efd)id;te oon Äalif Stord;."

13. (Sorbet, aud) ©djevbet, im Orient = Öimonabe; urfprüngüd) arabijd) = 2ranf.
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Die ©cfdjirijtc uun finiif Stord).

I.

Ter £alif (Sfjafib 511 Sagöab fafj einmal an einem fdiönen

%id)mittag 6ef;aglic^ auf feinem 8ofa; er Ijatte ein menig ge=

ö fd)lafen, benn es mar ein fjetjjer 2ac\, unb fal) nun nad) feinem

(3d)läfd)en redjt fetter au§. G'r raupte aus einer langen pfeife

oon ^Kofenrjol,}, tranf Ijie unb ba ein wenig %xffee, oen ifjm ein

Sflaue einfdjenfte, unb ftridj fid) ademal oergnügt ben 53art,

wenn es üjtn geferanedt fjatte. $urg, man fal) bem Kalifen an,

10 ba|3 es tlnu redjt rool)l mar. Um biefe ©tunbe fonnte man gar

gut mit if>m reben, meil er ba immer red)t müb unb leutfeftg

mar, beämegen 6efud)te ifjn audj fein Gkojjoe^ier 3ftanfor ade

ü£age um biefe gett. 2(n biefem 9iad)mittag nun tarn er aud),

falj aber feljr nad)benf(id) aus, gang gegen feine G)emof)nl)eit.

iö Ter £atif tt)at bie pfeife ein menig aus bem v
Diunbe unb fprad):

Jüöarum mad)ft bu ein fo nad)benftid)eö 0efid)t, ÖroBue^ier'?"

Ter ©roftoejier fdjlug feine 2lrme freugmeis über oie 33ruft,

uerneigte jtdj cor feinem §erm unb antmortete: „£err, ob id) ein

nadjbenf liebes ©efid)t mad)e, meif3 id) nidjt, a6er oa unten am
20 2d)loj$ ftef)t ein Krämer, ber l)at fo fct)öne 2ad;en, baft es midj

ärgert, nid;t oiel ü6erflüffiges öelb §u Ijaben"

Ter $alif, ber feinem ©rojjüe^ier fd)on lange gerne eine

greube gemadjt l)ätte, fdjidte feinen fd;raarjen 3flauen hinunter,

um ben Krämer herauf 511 Ijolen. 33alb tarn ber Sllaoe mit bem
25 Krämer jurücf. Tiefer mar ein Keiner, bider SQiann, fdpuar^

braun im ©efid)t unb in verlumptem ^Injug. Gr trug einen

haften, in meinem er aderfyanb Sparen fyatte, perlen unb Dringe,

reid)6efd)lagene ^iftolen, S3ed)er unb &ämme. Ter Kalif unb fein

Regier mufterten alles burdj, unb ber Kalif laufte enblidj für fid)

30 unb 5Dianfor fd)öne ^iftolen, für bie grau bes ^ejierö a6er einen

Kamm. 2(ls ber förämer feinen Kaften fd)on mieber gumadjen

tuodte, faf) ber ^alif eine fleine (2d)ubla0e unb fragte, ob ba

aud) nodj 2Baren feien. Ter Krämer 30g Die 2dmbla0e berauo

unb geigte barin eine Tofe mit fdnuär^lidjem Sßufoer unb ein

35 Rapier mit fonber6arer 3d)rift, bie meber ber Äalif nod) 3Kanfot

lefen fonnte. „3dj befam einmal biefe $n>ei Stüde von einem

Kaufmann, ber fie in -Dieffa auf Oer Strafte fanb," fagte ber

Krämer, „idj rueijj nidjt, was fie enthalten; eud) neben fie um
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geringen Spretö 311 £>tenft, tdf; fann boclj nichts bamit anfangen/'

Tor Malif, bor in fetner 33ibliotl)el gerne alte Sftanuffripte fyatte,

roenn er fie aud) nicfyt lefen fonnte, laufte ©dfjrtft unb £)ofe unb

entließ ben Krämer. £)er $alif aber badjjte, er möchte gerne

nriffen, n>a§ bie ©djrift enthalte, unb fragte ben Regier, ob er 5

feinen lenne, ber e§ entziffern lönnte. „©näbigfter §err unb

©e&ieter," antwortete btefer, „an ber großen 9ttofd)ee mormt ein

JDiann; er Ijeiftf ©elim ber ©elefyrte, ber oerfterjt alle (Sprachen,

laft ifyx fommen, oiellcicrjt lennt er biefe gel)eimni3ootlen Sü^e."

Ter gelehrte Setim mar balb Ijerbeigefyolt. „©elim," fpracr; 10

31t ilnn ber $alif, „©elirn, man fagt, bu feieft fefjr gelehrt; gud

einmal ein wenig in biefe ©djrift, ob bu fie lefen lannft; lannft

bu fie lefen, fo belommft bu ein neue§ geftlleib oon mir, lannft

bu eö ntdjjt, fo belommft bu groölf 23adenftreicf)e unb fünfunb=

einäugig auf bie gujjforjlen, meit man bidfj bann umfonft ©elim 15

ben ©elefyrten nennt/' ©elim oerneigte ft<$ unb fpvadt) : „©ein

SEBiKe gefdjjelje, §err!" Sänge Betrachtete er bie ©dfjrift, plöt$=

lidfj aber rief er auö: „£)a§ ift Sateinifdj, §err, ober id) lafj

midi) Rängen." — ,,©ag woS brin fterjt," befahl ber $alif, „memt
e§ Satetntfct) ift." 20

Selim fing an 31t überfein: „9Jienfdj, ber bu btefe§ finbeft,

preife StIIat) für feine ©nabe. 2öer oon bem ^putoer in biefer

SDofe fdjmupft unb bagu fpriest: Mutabor, ber lann fidfj in jebe§

£ier oermanbeln unb oerftelu; audjj bie ©pradje ber Spiere. 2Bifl

er mieber in feine menfd^Iid^e ©eftalt gurüdlerjren, fo neige er 25

fidj breimal gen Dften unb fpredfje jenes Söort. SCber Ijüte bidjj,

roenn bu oermanbelt bift, bajj bu nidjt ladfjeft, fonft oerfdnoinbet

ba§ ftaubexmovt gänglid^ au§ beinern ©ebäd)tni3, unb bu bleibft

ein £ier."

2ll§ ©elim ber (Belehrte alfo gelefen Ijatte, mar ber $alif 30

über bie SOtaf^en oergnügt. @r lieft ben ©eleljrten fdjioören, nie=

manb etroa§ oon bem ©el)eimm§ gu fagen, fdjenfte tr)m ein fdfjöneS

$leib unb entlieft tfni. $n feinem ©roftuegier aber fagte er:

„3)a3 Ijeift' id) gut einlaufen, ÜJtonfor! 2öie freue idj mtdf), bis

id) ein Stier bin! SDlorgen frül) lommft bu gu mir. 2Bir geljen 35

bann miteinanber auf§ gelb, fdmupfen etmaS weniges aus meiner

3)ofe unb belauften bann, toaS in ber Suft unb im Sßaffer, im

Söalb unb gelb gefprodjjen wirb!"

23. INI utabor, [at. : 3df) werbe ocriüanbelt werben.
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IL

Maum (jatte am anbern borgen ber föalif Gljaftb gefrü()ftütft

unb fief) angefleibet, alo fcfjon ber ©rofjüejier erfdiien, ilm, roie

er befohlen, auf bern Spaziergange ;$u Segletten, ©er ftalif fted'te

6 bie 2)ofe mit bem gauberpuluer m öen ©ürtel, unb nacf)bem er

feinem (befolge befohlen, ^müduibleiben, machte er ftcrj mit bem

förofjue^ier gang allein auf ben 3Seg. 'Sie gingen juerfi burdj

bie weiten (Härten bes Kalifen, fpal)ten aber uergeben§ nad) etroas

l'ebenbigem, um if>r &unftftüd §u probieren. Ter SSejter fd)lug

im enbltdr) r>or, weiter rjinaus an einen 3Tetd) $u gefjen, mo er fdjon

oft niete stiere, namentlid) Störte gelegen Ijabe, bie burdj ifjr

gnuutäiifdjes 2öefen unb if)r ©eflapper immer feine 2lufmerffam=

feit erregt fyahen.

£er föalif billigte ben 93orfdjlag feines SBegier§ unb ging

i5 mit irjm bem l^tidje gu. 2ds fte bort angefommen waren, fafjen

fte einen Stordjen ernftljaft auf= unb abgeben, |yröfct)e fucfjenb

unb f)ie unb ba etroao oor fid) rjinflapperno. 3U9^^ fa§en fw

aud) weit .oben in ber Suft einen anbern Stordjen biefer öegenb

511 fdarneben.

20 „3<fj wette meinen Bart, gnäbigfter £err," fagte ber 0rof3=

negier, „biefe §roex Sangfüftler führen jefet ein fdjöneö ©efprädj

mttetnanber. 2Öte märe es, wenn mir Stördje würben?"

„200$ gefprodjen," antwortete ber Kalif. „2(ber twrljer

motten mir nod) einmal betradjten, mie man roieber 3ftenfclj

25 mirb. — Sfädjtig! dreimal gen Dften geneigt unb Mutabor ge=

lagt, fo bin id) mieber föalif unb bn Bejier. 216er nur ums
§tmmelsraillen utcr)t gelad)t, fonft ftnb mir verloren!"

Sßä^renb ber £aüf alfo fpracr), faf) er ben anbern 3tord)en

über il)rem Raupte fdjmeben unb langfam fid) jur CS'rbe (äffen

so 2d)nell 50g er bie £ofe au§ bem öürtel, nal)m eine gute Sßrife,

bot fte bem ©rofmejter bar, ber gleid)falls fdptupfte, unb betbe

riefen: Mutabor!

£a fc^rumpften tl)re Seine ein unb mürben bünn unb rot,

bie frönen gelben Pantoffeln bes Kalifen unb feines Begleiters

v würben unförmliche <Stord)fü|3e, bie 2Irme mürben 31t Alügeln,

ber §al§ firfjr aus ben xHd)fetn unb marb eine d'lle lang, ber

Bart mar uerfdjmunben, unb ben Körper beoedten meidie gfebern.

„31)r l)abt einen Ijübfdjcn Schnabel, £err G)ro|3ue^ier/
/

iprad;

£<wff§ <5?erfe 3. 1. 2
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nad) langem Grftaunen ber ßaltf. „33eim SBart beö ^ropfyeten,

fo etrooä iiabe idj in meinem Sefcen nidjt gefeiert."

„£)anfe untertfjämgft," ermiberte ber ©rofjoegier, tnbem er

fidjj büd'te, „aber menn tdfj e§ magen barf, möchte id) behaupten,

(Sure ftofjeit ferjen als <Stord) beinahe nod; t)übfc^er au§ benn 5

alö $aüf. 2lber fommt, menn es ®ud) gefällig ift, ba£ mir

uniere ^ameraben bort belauften unb erfahren, ob mir mirflicrj

Stordjifd) Jönnen?"

Snbem mar ber anbere Stordj auf ber @rbe angefommen.

@r pu^te fidf) mit bem Schnabel feine güjje, legte feine gebern 10

guredjt unb ging auf ben erften 6tord) gu. ®ie beiben neuen

Störcfje aber beeilten ftdt), in irjre 9?ärje gu lommen, unb oer=

nahmen gu ifyrem (Srftaunen folgenbeö ©efpräcr):

„©uten borgen, grau Sangbein, fo frür) fcfjon auf ber

2ßtefe?" 15

„Sdfjönen £>anf, liebe ^lapperfdmabel! gcr; Ejabe mir ein

fleineS §rül)ftüd' geholt. 3ft dud) oielleid)t ein 33ierteld)en @ibecr;§

gefädig ober ein grofdjfdjenfelein?"

„2)anfe gerjorfamft; tjabe Ijeute gar feinen Slppetit. 3d)

t'omme and) megen etma§ gang anberem auf bie SÖiefe. 5$ faß 20

Ijeute uor ben (Säften meines $ater3 taugen, unb ba miE id) micr)

im jtillen ein menig üben/'

3ugleid) fdjritt bie junge ©tördjin in munberlidfjen Semegungen

burd) ba3 gelb. 35er $alif unb -JJlanfor farjen iljr oermunbert

nad). 2lls fie aber in malerifdjer Stellung auf einem guft ftanb 25

unb mit ben glügeln anmutig bagu mebelte, 'üa tonnten fidfj bie

beiben nidjt meljr galten; ein unauffjaltfameg ©eläd)ter hxad) au3

it)ren Sdmäbeln Ijeroor, oon bem fie fidj erft nad; langer ^eit

erljolten. 2)er Slalif fafjte ftcf) guerft mieber: „2)a3 mar einmal

ein ©pajj," rief er, .,ber nid;t mit (Mb gu begaben ift. 3djabe, 30

bafs bie bummen ^Tieve burd) unfer ©elädvter ftcr) rjaben oer=

fdfjeudfjen laffen, fonft r)ätterx fie gemifj and) nod) gefungen!"

Slber jetjt fiel e3 bem ©rojjoegier ein, bafs ba3 Sadjen

mäljrenb ber ^ermanblung oerboten mar. @r teilte feine Slngft

beämegen bem Kalifen mit. „tyofy 9Mfa unb 9ftebina! £>aö 35

märe ein fdjledjter Spafj, menn id) ein Stord) bleiben muffte!

Sefmne bid) bod) auf baö bumme 2ßort, id) bring es nid)t IjerauS."

„Tretmal nad) Dften muffen mir un§ bilden unb bagu

fpred)en: Mu — Mu — Mu —

"
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Sie [teilten fid) gen Dften unb büdten fid) in einem fort,

bafj iljre Bdmabel beinahe bie Grbe berührten. 2fl>er, o Jammer!
£)a§ Sauberroort mar iljnen entfallen, nnb fo oft fid) aud) oer

$altf büd'te, 10 ieljnltd) and; fein Regier Mu — Mu bagu rief,

5 jebe (Erinnerung baran mar neridjnutnben, nnb ber arme (Sljafiö

nnb fein SBegier maren unb blieben 2töra)e.

in.

traurig raanbelten bie herzauberten burd) hie gelber, fte

mufjten gar nid)t, roa§ fte in ifjrem Glenb anfangen follten. 2hi§

10 ifyrer Stordjenrjaut fonnten fte nidjt heraus, in bie Stabt jurüd

fonnten fte aud) niajt, um fid) §u erfennen ut geben, benn raer

bätte einem 8tord) geglaubt, bafj er ber &alif fei, unb roenn man
es aud) geglaubt l)ätte, mürben bie Ginmof)ner oon 53agbab einen

Etordjen $um Kalifen geroollt f)aben'

10 2o fd)lid)en fte mehrere Jage umr)er unb ernährten fict)

fümmerlidj oon gelbfrückten, bie fte aber megen irjrer langen

Schnäbel nierjt gut uerfpeifen fonnten. Qu (Sibedjjfen unb gröfdjjen

hatten fie übrigens feinen 2(ppetit. 2)enn fte befürditeten mit

folgen Secferbiffen fid) ben Ziagen ui uerberben. 3ÜP einziges

20 Vergnügen in btefer traurigen Sage mar, bafj fte fliegen fonnten,

unb fo flogen fie oft auf bie £ad)er oon 33agbab, um ju ki)en,

ma3 barin oorging.

3n ben erften Jagen bemerften fie grofje Unrufje unb Trauer

in ben Straften. 2(ber ungefähr am werten Jage nad) irjrer

25 SSergauberung fajjen fte auf bem Sßalaft De* Kalifen, ba faljen fie

unten in ber Strafe einen prächtigen i'lunng. trommeln unb

pfeifen ertönten, ein 9Jtann in einem golbgeftieften 3cf)arladi^

mantel fa{$ auf einem geid)inüdten Sßferb, umgeben oon glänjen^

hen Wienern. «öalb SBagöab fprang ibm nad), unb alle icrjrieen:

30 „§eil
s

Dii}ra! bem ©errfdjer oon Sagoao!" 3)a fafjen bie beihax

3törd)e auf bem Xadje bes ^alafteo einanber an, unb ber ßalif

Gljaiib iprad): „2(rmft ou je£t, warum id) oerzaubert bin, ©rofj=

uejier? tiefer 'DJiijra ift ber 2orm meinem Joofeinoeo, be$

mäd)tigen 3auDerer* >\aid)mir, ber mir in einer bäum Stunbe

35 diatfye fdjmur. 2(ber nod) gebe id) bie Hoffnung nid)t auf. &omtn
mit mir, bu treuer Öefäbrte meine* (rlenbö, mir mollen §um
©rabe beö ^ropljeten manbem, oielleid)t bafj an Ijeiltger Stätte

ber 3auber gelöft urirb."

2*
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Sie erhoben fidj oom foafy bes ^alaftes unb flogen bei*

©egenb oon 9J?ebina 31t.

Witt bem fliegen wollte es aber nidjt gar gut gefjen, beim

bie betben 3tördje Ratten nod; wenig Übung. „£ §err," adute

nad) ein paar Stunben ber ©rofme^ier, „idrj fjalte es mit (Surer 5

Erlaubnis nid)t mein* lange aus, §ljj fliegt gar 311 fdmell! 2Cud^

ift eö fcf;on 2lbenb, unb mir träten roofjl, ein Ünterfommen für

bie -)iad)t ju fudjen."

(Hjaftb gab ber %$itte feines Wieners (M)ör; unb ba er

unten im ^Tfjate eine Dhiine erblidte, bie ein Dbbadj ju geroärjren 10

fdjien, fo flogen fie baljin. 3)er Ort, mo fie )\d) für biefe 9cad)t

niebergelaffen Ratten, fdjien eljemals ein 2d)lof$ gemefen ju fein.

Sdjöne Saiden ragten unter ben Krümmern f)err>or, mehrere öe=

mäd)er, bie nodj giemlidj) erhalten maren, fugten oon ber el)e=

maligen Sßradjt bes §aufe§. Gljafib unb fein Begleiter gingen is

burd) bie öange untrer, um fiaj ein trodenes $Iä$djen 511 fucfyen;

plöfclidj blieb ber Stord) -DJianfor freljen. „|)erj unb ©ebieter,"

flüfterte er leife, „raenn es nur nidjt tfjöridit für einen ©ro|V

negier, nodj metjr aber für einen Stordjen märe, fidfj vor ©eipenftern

§u fürdjten! 9Kit ift gang unfyeimlid) gu 9Jiut, benn bjierneben so

rjat e§ gang oerneljmüd) gefeufäi unb genormt." $)er Aalif blieb

nun aud) fielen unb fyörte gang beutlid; ein Ieife§ deinen, bas

ef)er einem Sötenfdjen als einem friere anzugehören festen. 9?ott

(Tnoartung mottle er ber ©egenb gugerjen, mo£)er bie M lagetöne

famen; ber Regier aber pad'te ilnt mit bem 2d)nabel am glügel 25

unb bat ifm flehentlich, fid) nidjt in neue, unbefannte ©efa^ren

51t ftürgen. £od) oergebens! £er Äalif, bem aud) unter bem

2tord)enflügel ein tapferes ,<oerg fällig, rijj fid) mit SSerluft einiger

g-ebem los unb eilte in einen finftern ©ang. S3alb mar er an

einer Ztfjüre angelangt, bie nur angeleimt fdjien, unb woraus er 30

beutlidje Seufzer mit ein roenig ©eljeul uernaljm Qv ftiefj mit

bem Sdma&el bie Satire auf, blieb aber überrafd)t auf ber Sdnoelte

ftet)en. gn bem oerfall enen ©emad), bas nur burd) ein Keines

©itterfenfter fpärltdj erleudjtet mar, fab, er eine grojje 9iad)teule

am 53oben firmen. Xitfe Srjränen rollten iljr aus ben grojjen 35

runben Singen, unb mit Reiferer Stimme ftiefc fie if)re klagen

aus bem frummen 2dmabel l)eraus\ 2(1§ fie aber ben Kalifen

unb feinen SSegier, ber inoes aud) t)erbeigefd)lid)en mar, erblidte,

erbob fie ein lautes greubengefd)rei. ^erlief) mifdjte fie mit bem
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braungeflecften Flügel t>te Sljränen aus bem 2(uge, unb $u bem

großen (rritaunen Der beiben rief (ie in gutem menfajlidjem Srabifä):

JJBtllfommen, ibr 3törd)e, ihr feto mir ein gutes 3ei<^en meiner

Grrettung, benn burdj Stördje roerbe mir ein großes ©lud t'ommen,

5 ift mir einit propBegeit werben
!"

;'(lo fidi ber Kalif oon feinem (frftaunen erholt f^atte, bücfte

er fief) mit feinem langen >>al$, brachte feine Minnen AÜKe in

eine ^ierlidie Stellung unb fprad): „^uidjteirte! Seinen Porten

naefj Darf icf) glauben, eine ^eibensgefärjrttn in Dir ju fe^en.
v

i(6er

io ad)! Seine Hoffnungen, oaü buref; uns Deine Rettung fommen

roerbe, ift uergeblid). Su rotrfl unfere .^ilflofigfeit fel&ft erfennen,

roenn Du unfere ©efdudjte fiörft/' Sie Diaditeule bat iljr ]u er=

jaulen, Der Kalif a6er (jub an unb er^arjlte, roas roir bereits

roiffen.

IV.

2((ö ber Kalif Der Gute feine ©efdjtdjte uorgetragen rjatte,

banfte fie iljm unb fagte: „Vernimm aud) meine ©efdjidjte unD

v)'öxe, roie id) nid)t roeniger unglütfltdj bin als Du. 2Ketn
v

£ater

ift Der König Don 3nbien, id), feine einzige unglütfltdje Softer,

20 t)ei§e ßufa. $ener Ruberer Kafd)nur, ber euef) Bezauberte, ()at

aud) mief) ins llnglüd geftünt. @r fam eine§ Sageo $u meinem

Sater unb begehrte mid) jur Jrau für feinen Soljn ÜJitgra. üWein

SBater aber, ber ein (jitjiger 3Jlann ift, Kefj ibn Die treppe binunter=

roerfen. Ser Glenbe mußte fidjj unter einer anbem ©eftalt roieber

is in meine 9£äfje §u fd)(eid)en, unb als id) einft in meinem ©arten

@rfrifd)ungen §u mir nehmen roollte, brachte er mir als Sflaoe

»erfleibet einen Sranf bei, Der mid) in biefe abfdteulidje ©eftalt

oerroanbelte. $or Bdireden el)nmäd)tta,, brachte er mid) rjiefjer

unb rief mir mit fdjrerfliajer Stimme in Die Dfn*en:

30 „ Sa follft Du bleiben, l)äßlid), felbft non ben Sieren ner=

achtet, bis an Dein (i'nDe, ober bi§ einer aus freiem Eitlen bidi,

felbft in biefer fdjretfltdjen ©eftalt, jur (Gattin begehrt. 2o räd)e

id) mid) an Dir unb Deinem ftoUen Sater.'

„BeitDem finb Diele SRonate uerfloffen. Ginvun unb traurig

bö lebe id) als (Sinfieblerin in biefem (Gemäuer, uerabidieur von ber

SBelt, felbft ben Sieren ein ©reuel; Die fdiöne Statur ift vor mir

ncrfd)(offen, benn id) bin blinb am Sage, unb nur roenn Der 3Jionb

fein bleiches Sidjt über bie§ ©emäuer ausgiefjt, fällt Der nerfntllenbe

Sdjleier von meinem 2luge."
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Tie (Me Ijatte geenbet unb rottete ftcf) mit bem glügel roieber

bie Slugen aus, beim bie ©rgäljlung iljrer Seiben f»atte il)r grünen

entlod't.

Ter Äaltf mar bei ber @r§äl)lung ber ^rirtjeffin in tiefes

•Wadjbenfen oerfunfen. „SBenn mid) ntcr)t alleö taufet/' fprad) er, 5

„fo finbet groifdjen unterem Unglüd ein geheimer gufammenljang

ftatt; aber mo finbe id) ben ©d)lüffel jn biefem Sftätfel?" Tie

Csule antwortete il)m: „C §err! aud) mir almet bie§; benn e3

ift mir einft in meiner früljeften Swö^nb oon einer roeifen grau

propljegeit roorben, ba{j ein ©tordj mir ein großes ©lue! bringen 10

roerbe, unb id) roüjjte oielleid)t, rote mir un§ retten fönnten."

Ter £alif mar fefjr erftaunt unb fragte, auf roeldjem 3Sege

fie meine. „Ter ftaubetev, ber un§ beibe unglüdlid) gemalt

l)at," fagte fie, „lommt alle Neonate einmal in biefe Ruinen.

ytityt roeit oon biefem ©emad) ift ein ©aal. Tort pflegt er 15

bann mit oielen ©enoffen ju fdjmaufen. ©d)on oft Ijabe id)

fie bort belaufet. Sie ergäljlten bann einanber ifyre fcr)änbticr)en

Söerfe, oielleidjt, bajj er bann bas 3auberroort, ba% 3t)r oergeffen

l)abt, auäfprtdjt."

„D teuerfte Sßrtngeffin," rief ber föalif, „fag an, mann fommt 20

er, unb mo ift ber ©aal?"

Tie ©ule fdjroieg einen 2lugenblid unb fprad) bann: „9tel>met

e§ nidjt ungütig, aber nur unter einer SBebingung fann id) ©uern

9Sunfd) erfüllen." ,,©prid) au§! ©prid) au§!" fdjrie Gl)afib. „23e=

fieljl, e§ ift mir jebe redjt." 25

„Diämlidj, id) mödjte aud) gerne gugletcr; frei fein, bieö fann

aber nur gefdjefyen, menn einer oon eud) mir feine §anb reicht."

Tie ©tördje fajienen über ben Eintrag etroas betroffen §u

fein, unb ber $alif minfte feinem Tiener, ein roenig mit iljm l)inau3

ju gefyen. 30

„©rofjoegier," fprad) oor ber %$üxe ber $alif, „bas ift ein

bummer §anbel, aber Sjjr tonntet fie )d)on nehmen."

„©0?" antroortete biefer, „baft mir meine grau, menn id)

nad) §au§ !omme, bie 2lugen ausfragt? 2Iudj bin id) ein alter

sDiann, unb 3f)r feib nod) jung unb unverheiratet unb löhntet 35

er)er einer jungen frönen ^ringeffin bk §anb geben."

„2)a§ ift es eben," feufjte ber &alif, inbem er traurig bie

glügel Rängen lieg, „mer fagt bir benn, bajj fie jung unb fdjön

ift? Taö fjeijjt eine $a£e im ©ad laufen!"
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Sie rebeten einanber gegenfeittg nod) lange ju, enblid) aber,

aU ber ilalif fa
f;

, bajj fein Regier lieber Stord; bleiben als bie

Gule tjetraten rootfte, entfdjlojj er fid), bie 33ebmgimg felBft ui

erfüllen. Xk Gnle mar fjodjerfreut. 3ie geftanb ifynen, bafj fie

5 gu feiner beffem 3*ü Ritten fommen tonnen, weil roatjrfdjeintid)

in biefer 9tadr)t bie 3auDerer M üerfammeln roerben.

Sie »erlief} mit ben Stürdjen bas Öemad), um fie in jenen

Saal gu führen; fie gingen lange in einem "finftern ©ang t)in;

enblid) ftrafjlte itjnen aus einer tjalb verfallenen lOiauer ein fjetter

10 Schein entgegen. 2ds fie bort angelangt roaren, riet ifynen bie

Gute, fidjj gang rufyig 311 »erhalten. Sie lonnten oon ber Sude,

an melier fie ftanben, einen grofjen Saal überfein. Gr mar

ringsum mit Säulen gefdjmücft unb pradjtnott oergiert. SSielc

farbige Sampen erlebten bas 2iö)t be3 Sages. 3>n ber ÜRitte

15 be§ Saales ftanb ein runber ~Tifd), mit nieten auSgefudjten Speh'en

belebt 9fftng§ um ben £ifdj 30g fid) ein Sofa, auf meinem ad)t

Scanner fafjen. 3" einem biefer 9JJänner erfannten bie Störd)e

jenen Krämer roieber, ber iljnen bas 3auberpntuer »erlauft l)atte.

Sein Dtebenfi^er forberte if)n auf, ifjnen feine neueften Saaten

20 gu ergäben. Gr ergäfjlte unter anbern aud) bie ©efdn'djte bes Kalifen

unb feines Regiere.

V.

„2Öa§ für ein 2Sort l)a)t bu ilmen benn aufgegeben?" fragte

ifm ein anberer gau&erer. „Gin redjt ferneres lateinifdjeä, e§

25 (jeijjt M utabor."

2W§ bie Stördje an il)rer ÜJiauertüde biefes tprten, famen

fie uor Jreube beinahe aufcer fid;. Sie liefen auf tfjren langen

güf$en 10 fajnett bem ;£l)ore ber Sturne gu, bafj bie Gute fanm

folgen tonnte. £ort fpradj ber &atif gerührt gu ber Gute: „Retterin

30 meines Gebens unb beö Sebens meines greunbes, nimm gum
ewigen 35anf für bas, roas bu an uns getl)an, mid) uun ©emaljl

an." 2)ann aber manbte er fid) nadj Cften. dreimal büdten

bie Stördje iljre langen §älfe ber Sonne entgegen, bie foeben

l)inter bem öebirge tjeraufftieg; M utabor. riefen fie, unb im Out

35 roaren fie oerroanbett, unb in ber fjotjen greube be3 neu gefdjenften

Sebens lagen §err unb Wiener ladjenb unb roeinenb einanber in

ben Sinnen. 2Ser betreibt aber tl;r Grftaunen, als fie fid) ums

fal)en! Gine fdjöne 2>ame, Ijerrlid) gefdnnüdt, ftanb »er ifjnen.

Sääjetno gab fie bem Kalifen bie §anb. „Grfennt gljr Gnre 9tad)t-
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eule nidjt meljr?" Tagte fte. Sie mar es; ber Äalif mar oon

ityrer ©djönljeit unb Slnmut fo entjütft, baft er ausrief, e§ fei

fein gröfttco ©fticf, baft er Stord) geworben fei.

Tic brei sogen nun miteinander auf 33agbab §u. £er Äalif

fanb in feinen Kleibern nid)t nur bie 2)ofe mit ,3ailü erpuloer, 5

fonbern aud) feinen ©elbbeutel. (S'r faufte baljer im nad)ften £orfe,

mas gu tfjrer Steife nötig mar, unb fo tarnen fte balb an bie

Sljore oon 33agbab. £ort aber erregte bie Slnfunft bes Kalifen

großes ©rftaunen. -üDkn Ijatte itjn für tot außflegeben, unb baö SSoIl

mar bafyer Ijod) erfreut, feinen geliebten §errfd)er mieber §u fyaben. 10

Um 10 mebr aber entbrannte iln* £aft gegen ben Betrüger

9Jli§ra. ©ie gogen in ben ^ßalaft unb nahmen ben alten Ruberer

unb feinen (£o!jn gefangen. £)en SHten fdjidte ber $alif in bas=

felbe ©emad) ber Sftuine, baö bie ^ringefftn al§ (Me bemofjnt

fyatte, unb lieft ilm bort aufhängen. £em Sofme aber, meldjer 15

nidjtö oon ben fünften be§ 3?ater§ oerftanb, lieft ber ßalif bie

äBaljl, ob er fterben ober fäjnupfen motte. Slls er bas Severe

mahlte, bot ilnn ber ©roftoegier bie £ofe. ©ine tüdjtige -}>riie,

unb bciZ 3onbermort be§ Kalifen oermanbelte iljn in einen Stord).

£er $alif lieft if)n in ein eiferneä $äfig fperren unb in feinem 20

©arten aufstellen.

Sauge unb oergnügt lebte $alif ßljaftb mit feiner grau, ^ er

^rinjeffm; feine nergnügteften Stunben maren immer hie, menn

ilm. ber ©roftoejier nad)mittag§ befugte; ba fpradjen fte bann oft

oon iljrem Stordjabenteuer, unb menn ber Maiif redjt Ijeiter mar, 25

lieft er fid) vjexab, ben ©roftoegier nad^ualnnen, mie er als ©tord)

ausfaf). (Er ftieg bann ernftfjaft mit fteifen güften im Sanier

auf unb ab, fläpperte, roebelte mit ben Sinnen mie mit glügeln

unb geigte, tuie jener fid) oergeblid) nad) Cften geneigt unb Mu

—

Mu— bagu gerufen Ijabe. gür bie grau ftalifht unb it)re $inber 30

mar biefe Sorftellung allemal eine grofte greube; menn aber ber

^alif gar ju lange flapperte unb nidte unb Mn— Mu— fdjrte,

bann brodle ilnn ber Regier, er mollte ba%, ma§ oor ber %v)üxe

ber ^ringeffin 9tad)teule oerfjanbelt roorben fei, ber grau $atifin

mitteilen. «
Sll§ ©elim 53arud) feine ©efdjidjte geenbet Ijatte, bezeugten

fid; bie ^aufteute fet)r aufrieben bamit. ,,
s
Il>al)rl)aftig, ber ^lady-

mittag ift uns oergangen, oljne baft mir eö merften, roie!" fagte

einer berfelben, inbem er bie Ted'e be£ 3elte3 gurüdfdjlug. „Ter
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Slbenbwinb tretet fül)l, mir tonnten noef) eine gute 3trecfe 2öege3

gurücffegen." Seine ©efäljrten waren bamit etnuerftanben, bie

Seite würben abgebrochen, nnb bie ßaranxme motzte fiel) in ber

nämlicf)en Crbnung, in metdjer fie fyerangegogen mar, auf ben 2Beg.

5 Sie ritten beinahe bie gange
s

3iad)t fjinburdfj, benn e§ mar

fdjmüt am 3Tage, bie 9iad)t aber mar erquict'lict) nnb ftemljett. Sie

tarnen enbtidj an einem bequemen Sagernlaije an, fd&lugen öie 3elte

auf nnb legten fidj gur 9hilje. gür ben gremben aber iorgten

bie ^aufteilte, mie menn er tfjr roertefter ©aftfreunb märe. Ter

iü eine gab it)m ^elfter, ber anbere Xecfen, ein britter gab ib,m

(Sftauen, ftirg, er mürbe fo gut bebient, als ob er gu §aufe märe.

£)ie t)ei^eren Stunben bes £ages waren fdfjon Ijeraufgefommen,

al§ fie fidj erhoben, unb fie befdjtoffen einmütig, fyier ben s2lbenb

abzuwarten. 9cad)bem fie mit etnanber gefpeift Ratten, rüd'ten fie

i5 wieber näljer gufammeti, unb ber junge Kaufmann wanbte ftdjj an

ben Slteften unb fprad): „Setim 33arudj f»at uns geftern einen

nergnügten 9iadjmittag bereitet, mie märe e§,
s2(d)met, menn 3br

uns aud) etwas ergäfltet, fei e§ nun aus (i'urem langen Seben,

bas mo()( niele Abenteuer aufguwetfen bat, ober fei e§ audj ein

20 rjübfdjes 3Äärd)en/' Steintet fdjroieg auf biefe 3(nrebe eine 3«t

lang, mie menn er bei ftdj im Steifet märe, ob er bie§ ober

jenes fagen fottte, ober nidjt; enbtid) fing er an 31t fpredjjen:

„Siebe g-reunbe! 3t)r fyabt eudj auf biefer unferer s3ieife als

treue ©efetfen erprobt, unb aud) Selim nerbient mein Vertrauen;

85 baljer will id) eudj etmaS aus meinem Seben mitteilen, bas id)

fonft ungern unb nidjt jebem ergäbe: bie ©efdjidjte non bem

©efpenfterfdjiff."

Die ©crri)id)tc »cm fretn (Licrpcnlterrrl)ift\

SJtein SSater t)atte einen Keinen Saben in öalfora. Qx mar

30 meber arm nod) retet) unb einer non jenen beuten, bie nid)t gerne

etraas wagen, aus gurd)t, bas" SSenige gu oerlieren, bas fie baben.

Qx erzog tnidj fdjlidjt unb redjt unb bradjte es balb fo weit, bafj

id) tf)m an bk §anb gerjen lonnte. ©erabe als id) adit^ebn oabre

alt mar unb er eben bie erfte größere Spekulation inadite, ftarb er,

35 mat)rfc§einlid) aus ©ram, taufenb ©olbftüde bem SKeere anvertraut

gu bjaben. Sdj mujjte itjn balb Ijemadj wegen feines £obe§ glucfltdj
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preifen, benn wenige äßodjen nacf)l)er lief bie 9iad)rid)t ein, baft

oas Sdjiff, bem mein SSatcr feine ©üter mitgegeben Ijatte, ocr=

funfen fei. deinen jugenblidjen 9)iut fonnte aber biefer Unfall

nid)t beugen. %d) machte alles oollenbs gu (Selb, raas mein 23ater

l)inter(afjen I;atte, unb 30g aus», um in ber grembe mein ©lud ;u b

probieren, nur oon einem alten Wiener meines Katers begleitet,

ber ftdj aus alter 2(n()änglid)feit nid)t oon mir unb meinem Sd)idfal

trennen mollte.

3m §afen oon 53alfora fcfjifften mir uns mit günftigem 2öinbe

ein. Sas Sdjiff, auf bem id) mid) eingemietet Ijatte, mar ttadfj 10

Jsnbien beftimmt. £Btr toaren fdmn fünfjeljn Sage auf ber ge-

möljnlidjen Strafe gefahren, als un§ ber Kapitän einen «Sturm

nerfünbete. ©r machte ein bebenflidjes ©efid)t, benn es fdjien,

er fettne in biefer ©egenb bas gafjnoaffer md)t genug, um einem

Sturme mit 9tul)e begegnen ju fönnen. ßr lieft alle Segel ein= 15

jieljen, unb mir trieben gang langfam l)in. Sie 9?ad)t mar an=

gebrochen, mar Ijell unb lalt, unb ber Kapitän glaubte fdjon, ftd)

in ben Stngeic^en bes Sturmes getäufrfjt 3U Ijaben. 2luf einmal

fd)tr>ebte ein Schiff, bas mir oorljer nict)t gefefyen Ratten, bid)t an

bem unfrigen norbei. 2$ilbe§ 3 ail(feen unb ©efcfyrei erfd)oll oon 20

bem $>erbed herauf, raorüber id) mid) §u biefer angftoollen Stunbe

cor einem Sturm nidjt raenig munberte. Slber ber Kapitän an

meiner Seite mürbe blaft tote ber £ob. „Mein Sdiiff ift oer=

loren," rief er, „bort fegelt ber £ob!" @f)e id) iljn nod) über bieten

fonberbaren 2Xusruf befragen fonnte, ftürjten fdjon fjeulenb unb 25

fd)reienb bie Matrofen herein: „§abt if)r tt)n gefeljen?" fdjrieen

fie, „jetjt ift's mit uns oorbei!"

Ser Kapitän aber lieft £roftfprüd)e aus bem £oran oorlefen

unb fe^'te fid) felbft ans Steuerruber. Slber oergebens! 3ufef)enb3

braufte ber Sturm auf, unb elje eine Stunbe oerging, fragte bas so

Sdjiff unb blieb fifcen. Sie 33oote mürben ausgefegt, unb fautn

Ratten ftdfj bie legten Matrofen gerettet, fo oerfan! bas Sdjiff oor

unfern Slugen, unb als ein Settier fuljr id) in bie See l)inaus\

2lber ber Santtner l)atie nod; fein Gnbe. Jürdjterlid^er tobte ber

Sturm, bas 33oot mar nidjt mein* §u regieren. %d) fjatte meinen 35

alten Siener feft umfd)lungen, unb mir oerfpradjen uns, nie oon

einanber 31t meinen. Gnbttcb brad) ber Sag an. 2lber mit bem
erftett Slnblid ber Morgenröte faftte ber 2öinb bas 33oot, in meinem
mir fa|3en, unb ftür^te e§ um. 3$ Ijabe feinen meiner Sd)iffs=



Die CDefdjidjte non bem ©erpenfterrrfjifT. 2 <

leute mefjr gelegen. £er Sturg Ijatte und) betäubt; unb als id)

aufroad)te, befanO id) midj in ben 2(rmen meines alten, treuen

Wieners, ber ftdj auf bas umgefd)tagene 23oot gerettet unb mid)

nad)ge$ogen fjatte. £er Sturm batte ftdj gelegt. Son unserem

5 2d)iff mar ntd)ts mebv JU febcn, rooljl aber entbedten roir nid)t

roeit von unö ein anberes ©djiff, auf Das bie bellen uns f)iu=

trieben. 2üs roir näljer rjin^ufamen, erfannte id) bas 2diiff als

basfelbe, bas in ber 9iadjt an uno oorbeigefaljren, unb roeldjes

ben Mapitan fo fefjr in 2d)reden gefegt batte. Jd) empfanb ein

10 fonberbareS (brauen oor bieiem 2d)iffe. $)te äufjerung bes Kapitäns,

bie ftdj io furdjtbar beftatigt batte, bas öbe SCuSfeljen be§ 2dnffes,

auf bem jtd), fo nalje roir audj heraufamen, fo laut roir fdnieen,

niemanb geigte, erfdjredte mid). £od) es roar bies unfer einziges

Dtettungsnüttel, barum priefen roir Den
v

^ropb,eten, ber uns io

i5 rounberood erhalten Ijatte.

2(m IBorberteit bes 2d)tffes bing ein langes -Tau f)erab. 3ÄÜ

§änben unb $ü$en ruberten roir barauf ju, um es ui erfäffen.

GnOlid) glüd'te es. Saut erfjob id; meine 2timme, aber immer

blieb es ftiü auf bem 2d)iffe. 2)a flimmten roir an bem -tau

20 rjinauf, id) als Oer Jüngfte ooran. 2Jber Gingen! Eddies 2d)au=

fptel ftetfte ftd) meinem 2Iuge bar, als id) bas ^erOerf betrat!

^er Soben roar mit Slut gerötet, jroan^ig bis breif3ig ßeidmame

in türfii"d)en Kleibern lagen auf bem Soben, am mittleren -)Jiaft=

bäume ftanb ein 2)tann, reid) geKeibet, ben 2äbel in oer §anb,

25 aber bas ©eftdjt roar blaß unb oerjerrt, burd) Oie Stirne ging

ein großer 9?agel, ber ibjn an ben DJtaftbaum Ijeftete, auct) er roar

tot. 2d)reden feffelte meine Schritte, id) roagte faum ut atmen.

Gnblid) roar aud) mein Segleiter fjeraufgefommen. 2ludj ibn über»

raffte ber Stnblid oes ^erbedes, bas gar nichts Sebenbiges, fottbern

so nur fo oiele fd)redlid)e ^eidmame geigte. 2ßir roagten es enOlid),

nad)Oem roir in ber (2ee(enangft uim ^ropbeten geflebt bauen,

weiter ooruifd)reiten. Sei jebem 2 dritte faljen roir uns um, ob

nid)t etroas Dceues, nod) 2d)redlideres fid) barbiete. 3(ber alles

blieb ftill, roie es roar. SBeit unb breit nidits ^ebenOiges als

35 roir unb bas Weltmeer.
v
Jud)t einmal laut ui fpredjen roagten

roir, aus §-urd)t, ber tote, am Sötaft angefpief,te ^apttano meaue

feine ftarren 2(ugen nad) uns binbreben, oOer einer ber öetbteten

möd)te feinen &opf umroenben. C'nOlidi roaren roir bis an eine

treppe gefommen, bie in ben 2d)iffsraum fübrte. Unroillfürlid)
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machten mir bort .galt unb fa§en einanber an, berm feiner magte

es redjt, feine ©ebanfen ju ändern.

„D £err," fprad) mein ©iener, „t)ier ift etroaS Scfyrecflicfjeä

gefd)et)en. SDod), menn audj baö ©djiff ba unten ooll Sftörber

fted't, fo mitt icf) mid) ifjnen bodj lieber auf ©nabe unb Itngnabe 5

ergeben, als längere 3 e^ imi^r biefen £oten gubringen." 3$
backte wie er, mir fajjten ein §er§ unb fliegen oolt ©rroartung

hinunter, Xotenftitfe mar aber aud) Ijier, unb nur unfere Stritte

fällten auf ber treppe. 2öir ftanben an ber £fjür ber Kajüte.

3dj legte mein Dljr an bie S^üre unb taufcr)te ; e§ mar nidfjtö io

§u Ijörem 3dj madjte auf. 2)a§ ©emaef) bot einen unorbent=

lidjen Slnblid bar. Kleiber, Söaffen unb anbereS ©eräte tagen

untereinanber. 9M)t§ in Crbnung. ®ie -Mtanfdjaft ober menigftenS

ber ^apitano mußten oor turpem gegedr)t tjaben, henn e§ tag atte§

nod) umfyer. 2öir gingen meiter oon 9taum gu 9taum, oon ®e= is

mad) §u ©emad), überaß ^anhen mir Ijerrlidje Vorräte in <Seibe,

perlen, 3uc^er u - f- w. 3$ war oor greube über bieten Slnbtid

aufjer mir, benn ba niemanb auf bem ©djiffe mar, glaubte id),

aüe§> mir jueignen ju bürfen, Sbrafjitn aber madjte midj) auf=

merlfam barauf, baf$ mir maljrfdjeinlid) nod) fetjr roeit oom Sanbe 20

feien, moljin mir altein unb ofjne menfdjlidjje §ilfe nicfjt fommen
tonnten

2öir lahkn un§ an ben Speifen unb ©etränfen, bie mir in

reidjlidjem Wlafy oorfanben, unb ftiegen enbltd) mieber auf§ SSerbetf.

Stber Ijier fdjauberte uns> immer bie §aut ob bem fdfjretftidjen 25

Stnblid ber Seidjen. 28ir befd)loffen, un§ baoon gu befreien unb

fie über S5orb gu merfen. Stber mie fd^auerlidr) marb uns §u 9Jlut,

al§ mir fanben, baj$ fid) leiner au§ feiner Sage bemegen liefj.

2ßie feftgebannt lagen fie am 33oben, unb man t)ätte bie 33retter

beö 33erbed3 anheben muffen, um fie gu entfernen, unb baju so

gebrad) e§ un§ an Sßerljeugen. 2tud) ber ^apitano lief} ftdt) ntdjt

oon feinem Sftaft to3mad)en, ntct;t einmal feinen (Säbel f'onnten

mir ber ftarren §anb entrainben. 2ßir brauten ben %ac\ in trauriger

33etradjtung unferer Sage gu, unb als e3 9^act)t 51t merben anfing,

erlaubte id) bem alten 3bral)im, fid) fdjlafen §u legen, id) felbft 35

aber motlte auf bem SSerbed machen, um nad) Rettung auöjufpäfjen.

2113 aber ber 9Jionb tjerauffam unb id) nadfj ben ©eftirnen be=

redjnete, bafj eö moljl um bie elfte Stunbe fei, überfiel mid) ein

fo unmiberftel)lid)er Sdjlaf, ba§ id) unmillturlid) l)inter ein %a%
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bas aur bem SSerbecf ftanb; ^nrücffiel. Torf) mar eS meljr S3e=

täubung als Srfjlaf, beim idj (jörte beutlid) bic See an Der Seite

bes Sdjiffeä anfragen unb Die Segel im 3QBinbe fnarren unb

pfeifen. 2tuf einmal glaubte irf) Stimmen unb lUannertritte auf

5 bem SSerbecf gu hören, gdj wollte mtdj aufrichten, um barnadj

§u idnuten. Silber eine unfidjtbare ©ewalt l)ielt meine ©lieber ge*

feffelt, nirfjt einmal bie 2lugen fonnte tdj auffdjlagen. 2(6er immer

beutlid)er mürben bie Stimmen, es mar mir, als menn ein fro^=

ltdjes Sdnffsuolf auf Dem 33erbecf jtdj untertriebe. Mitunter

10 glaubte id), Die fräftige Stimme eines Sefeljlenben }n f)ören, and)

l)örte tdj Staue unb Segel Deutlid) auf= unb abgießen, 9tad) unb

nad) aber fdjroanben mir bie Sinne, id) oerfiel in einen tieferen

(Schlaf, in bem id) nur nodj ein GJeräufdj oon SGBaffen ]u boren

glaubte, unb erwadjte erft, als bie Sonne fdjon r)od) ftanb unb

i; mir aufö ©eftdjt brannte. S-Berrounbert flaute id) midj um, Sturm,

©djtff, bie ZToten unb roas id) in ber 9cadjt gehört Ijatte, fam

mir wie ein £raum nor, aber al§ id) aufblidte, fanb id) altes

rote geftem. Unbeweglich lagen bie ioten, unberoeglidj roar ber

Mapitano an beit SKaftbaum geheftet. 3>d) Mte ü&er meinen

2u 3Traum unb ftanb auf, um meinen eilten ju fudjen.

Tiefer fajj gang nadjbenflid) in ber Kajüte. „C §err!"

rief er aus, als id) §u ifmt l)ereintrat, „idj wollte lieber im tiefüen

©runbe bes "Dieeres liegen al§ in biefem oerljerten ©djiffe nodj

eine SKadjt jubringen." %d) fragte ifjn nad; ber ttrfadje feines

25 Mummers, unb er antwortete mir: „3ll§ id) einige Stunbcn ge=

fdjlafen Ijatte, wachte id) auf unb uernalmt, wie man über meinem

Raupte l)in unb fjerlief. 8$ badete guerft, Jrfjr märet es, aber

es waren roenigftens gwangig, bie oben umherliefen, aud) [forte

idj rufen unb fdjreien. Gnblid) famen fdjwere dritte bie treppe

30 rjerab. £)a wuftte id) ntdvts meljr oon mir, nur l)ie unb ba

fet)rte auf einige Slugenblirfe meine Sefinnung gurücf, unb ha

fal) id) bann benfelben 9Jtann, ber oben am 9ftaft angenagelt in,

an jenem Stfd) bort fi$en, ftngenb unb trinfenb, aber ber, ber

in einem roten Sdjarladjfleib nidjt weit oon il)m am ©oben liegt,

35 fafe neben il)m unb half il)m trinfen." 2ßfo erjagte mir mein

alter Wiener.

\{)x tonnt e§ mir glauben, meine J-reunbe, bajj mir gar

nidjt rool)l ju 9Äut roar; benn es roar feine ifcaufdjung, ict) hatte

ja aud) bie £oten gar rooljl gehöret. 8n fo!d)er (SJefellfdjaft ju
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fdjtffen, war mir greulidj. üftein Jsbrafjim aber oerfanf mieber

in tiefet SRad&benfen. „Csefct M>' ity%
}" rief er enbltd) aus; c§

fiel if)m nämlid) ein 3prüd)lein ein, bas tfjn fein ©rojjoater,

ein erfahrener, meitgereifter DJiann, geteert rjatte, unb ba§ gegen

jeben ©eifter= unb 3au6erfpuf Reifen fonnte; aud) behauptete er, 5

jenen unnatürlichen Schlaf, ber un§ befiel, in ber nädjften üttadjt

ner()inbem jU fönnen, menn mir nämlid) red)t eifrig Spriidfje

aus bem $oran beteten. 3>er
v

£orfd)lag bes alten Cannes gefiel

mir mof)l. 3>n banger Grmartung faljen mir bie -iftacfjt fjeraw

fommen. kleben ber Kajüte mar ein Heines Kämmerdjen, bortljin 10

bcfd)Ioffen mir uns ^urüdu^ierjen. SBSir bohrten mehrere Södjer

in bie Jljüre, rjinlänglid) grojj, um burdjj fie bie gange Kajüte

31t überfdjauen; bann oerfdjlofjen mir bie -Hjüre, 10 gut e3 ging,

mm innen, unh ^bxaijim fdjrieb hen tarnen bes s
$ropl)eten in

alle oier öden. 3o erwarteten mir bie 3d)reden ber Sftttdji. 15

63 mochte mieber ungefähr elf Ulw fein, als e§ midj gemaltig

311 fdjläfem anfing. 9Jtetn ©efäljrte riet mir baber, einige Sprühe
bes Zorans 311 beten, mas mir aud) l)alf. 9Rtt einemmale

festen es oben lebhaft 3U roerben, bie 3Taue fnarrten, Stritte

gingen über bas Serbecf, unb mehrere Stimmen waren beutlidj 20

§u unterfdjeiben. Hiefjrerc Minuten Ratten mir fo in gefpannter

(Erwartung gefefjen, ba Ijörten mir etwas bie treppe ber Majüte

rjerabfommen. 2ÜS bies ber 2llre borte, fing er an, ben 3prudi,

ben itm fein Örofwater gegen Spul unb 3auberei gelehrt Ijatte,

berutmgen: 2:>

„Äommt U)r fjerab aus bor ßufi,

Steiget ihr am tiefem äReet,

3d;fieft ihr in bunfler ©ruft,

Stammt if)r 00m j\euer fier:

ütllah in euer >:err unb Steiftet, 30

3§m finb genormm alle Heiner.

"

Jsd) muf} geftefjen, idj glaubte gar ntdjt red)t an biefen 3prud),

unb mir ftieg ba§ §aar ju 33erg, als Die 2l)üxe aufflog, herein

trat jener grofje, ftattlidje 2Kann, ben id) am 9Jiaftbaum am
genagelt gefeljen fjatte. 3)et

s

)iagel ging if)m aud) je$t mitten 35

ourdjs Mim, Das ©djroert aber l)atte er in bie 3d)eibe geftedt,

l)inter il)tn trat nod) ein anberer l)erein, roeniger foftbar gefleibet;

aua) if)n r)atte id) oben liegen fel)en. SDer Mapitano, benn bieZ

war er uimerfennbar, l)atte ein btetdjes G5efid)t, einen großen
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fdjroargen Sart, luilbroITenbc Slugen, mit benen er fief) im ganzen

(\)emad) umfaf). ^d) fonnte il)n gang Deutltd) feljen, afö er an

unfern ITlmr oortioerging; er aber itfnen gar nidjt auf bie ±t)üxe

5u adjten, Die un§ oerbarg. Seibe festen fief» an ben %tf<fy, ber

5 in ber Glitte ber Kajüte nanü, unb fpradjen laut unb faft

fdjreienb mit einanber in einer unbefannten Hpracbe. Hie mürben

immer (auter unb eifriger, bis enblid) Der Mapttano mit geballter

Aauft auf Den £ifdj l)ineinfd)lug, bafj Das Qimmex brölmte.

IKtt milbem GJelädjter [prang Der anDere auf unb minfte bem
io ^apitano, ilim \u folgen. 2)iefet ftanb auf, riß feinen Säbel

auS Der Hd)eibe, unb beihe uertiejjen Das ©emadj. 2Bit atmeten

freier, als fte raeg raaren; aber untere iUngft batte nod) lange

fein (Tube. Smmet lauter unb lauter warb es auf Dem SSerbedf.

Solan f)örte eitenbs (jtn= unb ^erlaufen unb freien, lachen unb

15 fjeulen. Gnblid) ging ein roafjrbaft f)ölli'"djer ßärm ittö, fo bafj

mir glaubten, bas Serberf mit allen Hegeln fomme ^u uns f)erab,

2$affengeflirr unb Gkübrei — auf einmal aber tiefe Stille. 2Cfö

mir es nad) Dielen Htunben magten, liinauf^ugef)en, trafen mir

atteS rcie fünft, nict)t einer lag anbers als früfier. 8We roaren

io fteif mit ©olg.

Ho maren mir mehrere -tage auf Dem Hdjiffe; eS ging

immer nad) Dften, mof)in 311 nad; meiner 23eredmung Sanb liegen

mußte, aber raenn es aud) bei £ag Diele 9Jleilen uirüdgelegt

t)atte, bei 9iad)t festen es immer mieber jurücfjufefjten, benn mir

BS berauben uns immer mieber am nämlidjen $lt&, menn bie Sonne
aufging. 2Bir tonnten uns bies nidit anbers erflären, als bafj

hie £oten jebe 9?ad)t mit nollem SÖtnbe jurüdfegelten. Um nun

bies ju oerfjüten, ^ogen mir, etje es -Jcadit mürbe, alle Hegel

ein unb manbten ba§Jel6e iDiittel an mie bei ber 2v)me in ber

so Kajüte; mir idjrieben Den tarnen Des "^roptjeten auf Pergament

unb aud) Das Sprüchlein bes ©rojjoaters baju unb banben e3

um bie eingebogenen Hegel. ängftltdj matteten mir in unferem

töämmetcfjen ben Grfolg ab. 3)er 2 put hiüen Diesmal nod)

ärger 311 toben, aber fielje, am anbern borgen maren bie Hegel

35 nod) aufgerollt, mie mir fte oerlaffen Ratten. 2Btr fpannten Den

2ag über nur fo Diele Hegel auf, als nötig maren, Das Hduff

fanft fortzutreiben, unb 10 legten mir in fünf i£agen eine gute

Htrede jurücf.

Gnblid) am borgen Des fedjfteu £age§ entDedten mir m
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geringer gfertte ßanb, unb mir banlten Slllaf) unb feinem 5ßro=

p^eten für unfere munberbare Rettung, liefen Sag unb bie

folgenbe Üftad)t trieben mir an einer ßüfte t)in, unb am fiebenten

3florgen g(au6ten mir in geringer (Entfernung eine Stabt gu

entbeefen; mir liefen mit Dieler 9Jiül)e einen 2(n!er in bie See, 5

ber alfobalb Örunb fafjte, legten ein .fleines 33oot, bao auf bem

SBerbecf ftanb, am unb ruberteit mit aller Üftadfjt ber Stabt $u.

9iarf) einer falben Stunbe liefen mir in einen Jlufj ein, ber ftdfj

in bie See ergoft, unb fliegen ans Ufer, gm Stabttljor erfttm

bigten mir uns, mie bie Stabt Reifte, unb erfuhren, bajj e§ eine 10

inbifdje Stabt fei, nidfjt meit oon ber ©egenb, morjin id) ^uerft

gu fdnifen mitlens mar. Sßir begaben uns in eine ßarttwanferai

unb erfrifcr)ten uns oon unferer abenteuerlichen ^Heife. 3d) formte

bafelbft and) nad) einem meifen unb oerftänbigeit Scanne, inbem

id) bem Sötrt $u »erfterjen gab, bafc id) einen folgen f)aben möchte, 15

ber ftcf) ein menig auf >$auhtxe\ nerftet)e. ©r führte midj in

eine abgelegene Strafe, an ein unfdjeinbares -§aus, podjte an,

unb man lieft mid) eintreten mit ber SÖeiümg, id; folle nur nad)

beulen, fragen.

3n bem §aufe !am mir ein altes SRännleht mit grauem 20

33art unb langer Waie entgegen unb fragte nad) meinem Segeln*.

Jd) fagte ir)m, id; fud)e ben meifen 9JMen, unb er antwortete

mir, er fei es felbft. 3$ fragte it)n nun um 9tat, was id) mit

ben ;£oten machen folle, unb wie id) e§ angreifen muffe, um fie

aus bem Schiff ju bringen. Gr antwortete mir, bie Seute bes 45

Sdnffes feien wafyrfdjemltdj wegen irgenb eines greoels auf bas

SReer oergaubert; er glaube, ber Räuber werbe ftcf) löfen, wenn

man fie ans Öanb bringe; bieS formte aber nidrjt gefdjefyen, als

menn man bie ^Bretter, auf benen fie liegen, losmacfje. Wlix

gehöre oon Gwttes unb 9(ed)ts wegen bas Sd)iff famt allen so

©ütern, meit id) es" gleidjfam gefunben \)<xhe; bodj folle id) atteä

fet)r geheim galten unb irnn ein lleineö ©efdjenf oon meinem

Überfluß madjen, er molle bafür mit feinen 2 flauen mir bel)ilflid)

fein, bie £oten roegjufdjaffen. 3$ oerfprad), ilm reidjlid) $u

belohnen, unb mir matten uns mit fünf Sflaoen, bie mit Sägen 35

unb Seilen oerfef)en maren, auf ben 2öeg. Unterwegs fonnte

ber Ruberer 93tulei; unfren glüdlic^en (rinfall, bie Segel mit

ben Sprüdjen bes Lorano §u umwinben, nid)t genug loben, ßr
fagte, e£ fei bies bas einzige Mittel geraefen, uns ut retten.
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Gs mar nod) jiemlid) früfj am £age, als mir Beim Sdjiff

anfamen. 2Bir matten uns alle fogletd) anS 2Berf, unb in einer

Htunbe lagen fdjon oier in bem Radien. Einige bet Sflaoen

mußten Jte arte ^anh ruber», um fie bort ui »erufjarren. Hie

ö er;äl)lten, als fic uirütffamen, Die -toten Ijätten tfynen bie SSJlüfye

bes 95egrabcn§ erspart, inbem fie, foroie man fie auf bie Grbe

gelegt |abe, in Staub verfallen feien. 2Öir fuhren fort, bie

äoten abgufägen, unb oor 2(benb waren alle anö Sanb gebracht.

Gs mar enblidj feiner mefyr am 33orb als ber, meiner am Wlafi

iü angenagelt roar. Umfonft fugten mir ben Dtagel aus bem goljc

$u yefyen, feine ©eroalt r>ermod)te ifni autf) nur ein Haarbreit

ui uerrücfen. Sä) roujjte nid)t, roas anzufangen roar, man fonnte

bod) nidjt ben 9Jiaftbaum abbauen, um tljn ans Sanb $u führen.

Xoä) aus biefer Verlegenheit l)alf Sftuten. Gr liefs fcfinett einen

iö Sflaoen an§ Sanb rubern unb einen Xopf mit Grbe ^u Bringen.

211s bieder fjerbeigeljolt roar, fpradjj ber 3auBerer gerjeimntsöolle

3öorte barüber aus unb fluttete bie (£'rbe auf bas £aupt bes

Soten. Sogleicf) fcfjlug biefer bie Slugen auf, t)olte tief Altern,

unb bie üöunbe bes Gagels in feiner Stiroe fing an ju Bluten.

so 2Bir jogen ben Diagel jefct leid)t fyeraus, unb ber Verrounbete

fiel einem ber ©flauen in bie 2(rme.

,,91'er r)at mid) fyieljer geführt?" ipract) er, nadjbetn er ncr)

ein roenig erholt ju haben fdjien Linien jeigte auf mid), unO

id) trat ui ihm. „®anf bir, unbefanuter Jrembling, bu baft

25 mid) oon langen dualen errettet. Seit fünfzig Jahren febifft

mein Seib burd) btefe SSogen, unb mein öeift roar oerbammt,

jebe ÜRadjt in il)n jurucfjufeljreft. 316er je$t f»at mein gaupi hie

Grbe berührt, unb id) fann nerfölmt 51t meinen Vätern gehen."

gdj bat ihn, uns bod) $u fagen, roie er ju btefem ict)recf(icr)en

30 3uftanbe gefommen fei, unb er fprad): „Vor fünfzig galjren roar

id) ein mächtiger, angelesener üftann unb roorjnte in Algier; hie

2ud)t nad) ©eroinn trieb midi, ein 3d)tff ausutrüüen ünb 2ee=

raub $u treiben. 3a> t)atte biefes öefdjaft fdjon einige 3ert \v&

geführt, ha nal)m id) einmal auf 3ante einen £erroüd) an Vorb,

35 ber umfonft reifen roollte. gdj unb meine öefellen waren rorje

Seute unb arteten nicr)t auf bie ^eitigfeit bes Cannes, iuelmef)r

trieb id) mein ©efpött mit ihm. 3Ö§ er aber einft in heiligem

Gifer mir meinen fünbigen Öebensroanbel nerroiefen hatte, über=

mannte mid) nad)ts in meiner Kajüte, als id) mit meinem Steuer-

$OttffS ®erfe 3. 1. 3
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mann tüel getrunfen Ijatte, ber 3otn. SEBütenb über bas, mag

mir ein 3)ernrifdj gefaßt Ijatte, unb mas \d) mir oon feinem Sultan

l)äite jagen laffen, ftürgte id(j aufs 2>erbed unb ftiefj ifym meinen

®o(d) in bie 23ruft. Sterbenb oerraünfdjte er midj unb meine

Iftannfdjaft, nicr)t fterben unb nid)t leben §u fönnen, big mir unfer 5

£>aupt auf bie (Erbe legen. 2)er £ermifd) ftarb; unb mir marfen

iljn in bie See unb uerladjten feine 2)rol)ungen. 2(ber nod) in

berfelben Tiad)t erfüllten fid) feine 2öorte. ©in Seil meiner

9Jtannfdjaft empörte ftcf) gegen micf). 9Jtit fürdjterlidjer SBut

mürbe geftritten, bis meine Sln^änger unterlagen unb id) an ben 10

9)iaft genagelt mürbe. 2(ber aud) bie (Empörer unterlagen iljren

Söunben, unb batb mar mein Sdjiff nur ein grojjeä ©rab. Slucf)

mir brauen bie 2tugen, mein Sltem Ijiett an, unb id) meinte gu

fterben. 215er eg mar nur eine (Erftartung, bie mid) gefeffelt

Ijielt; in ber nadjften 9Zacr)t, gur nämlichen Stunbe, ba mir ben 15

©erraifd) in bie See geraorfen, ermatte id) unb alte meine ©e=

noffen, bag Seben mar §urüdgefel)rt; aber mir tonnten nidjtg

tf)im unb fpreisen, alg mag mir in jener 9iad)t gefproben unb

getrau Ratten. ©0 fegein mir feit fünfzig S^en, können nidjt

leben, nicr)t fterben; benn mie tonnten mir bag Sanb erreichen? 20

5Rit toller greube fegelten mir allemal mit ooHen Segeln in ben

Sturm, med mir hofften, enbltcr) an einer flippe gu gerfdjetlen

unb bag mübe §aupt auf bem ©runb bes sJJieere* gur ^ulje

ju legen, @g ift ung ntcr)t gelungen. 3 e*3t a & er merbe id; fterben.

Wod) einmal meinen 2>anf, unbefannter fetter, menn Scfyöfce 25

bid) lohnen fönnen, fo nimm mein Sdjiff alg 3 e^en meiner

©anfbarfeit."

2>er ^apitano lief} fein §aupt finfen, alg er fo gefprodjen

Ijatte, unb oerfdjieb. Sogleich gerfiel er aud) mie feine ©efäljrten

in Staub. 2öir fammetten biefen in ein $äftd)en unb begruben 30

ilna am Sanbe; aus ber Stabt naljm id) aber Arbeiter, bie mir

mein Schiff in guten 3uftonb festen. ;ftacf)bem id) bie 2Saren,

bie id) an 23orb fyatte, gegen anbere mit großem ©eminn ein-

getaufd)t Ijatte, mietete id) 9Jiatrofen, befdjenfte meinen greunb
sJRulei) reid)lid) unb fdjiffte midj nad) meinem ^aterlanbe ein. 35

3d) machte aber einen Ümmeg, inbem id) an oielen S«feln unb

Sänbern tanbete unb meine SÖaren 51t -Diarft braute, £er

^ropljet fegnete mein Unternehmen. 9lad) breioiertel $jat)ren lief

id) nod; einmal fo reid), al§ mid) ber fterbenbe Kapitän gemalt
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rjatte, in Maliern ein. OJieine Mitbürger roaven erftaunt über

meine 9ieid)tümer unb mein ©lücf, unb glaubten nidjt anbers,

a(o irf) Ijabe ba§ 3>iamantentr;al bes berühmten sJ(eifenben Sinbbab

gefunben. 3$ ^ e& ft
e *n ^)rem stauben; uon nun aber mußten

5 bie jungen Seute r>on Salfora, menn fie iaum ad^erjn 3a()re

alt waren, in bie Sßett ()inau§, um gleid) mir il)r ©lud gu

machen. 3d) aber lebte rufyig unb im g-rieben, unb alle fünf

3al)re machte id) eine 9?eife nad) !0leffa , um bem §errn an

^eiliger Stätte für feinen Segen 31t banfen unb für ben ^api=

10 tano unb feine Seute ju bitten, baf} er fie in fein ^arabiee auf=

nernne.

£)te Steife ber $araroane mar ben anbern £ag ol)ne £tnbernte

fürber gegangen, unb alö man fid) erholt rjatte, begann Selim, ber

grembe, ju 3Men, bem jüngften ber ßaufleute, alfo 31t fpredjen:

15 „3^ feib groar ber güngfte oon un§, bod) leib 3§r immer

fröbjlid) unb mißt für uns geroiß irgenb einen guten ©dnuanf.

2\)d)et ifnt auf, baß er uns erquide nadj ber §i|e be3 Jages."

„Söo^l mödite idj eud) etma§ ergäben/' antwortete beulen, „ba§

eud) Spaß madjen tonnte, bod) ber Sugenb gtemt 33efc^eibenr)eit

20 in allen fingen; barum muffen meine älteren 9teifegefät)rten ben

Vorrang f)aben. 3aleufos ift immer fo ernft unb öerfdjloffen,

follte er uns nidjt ergäben, roaö fein Se&en fo ernft machte?

23iel(eid)t, baß mir feinen Kummer, menn er folgen bjat, linoem

fönnen, benn gerne bienen mir bem trüber, menn er and) anbem

25 Glaubens ift/'

£er 2(ufgerufene mar ein gried)ifd)er Kaufmann, ein 9Rann

in mittleren Sauren, fd)ön unb fräftig, aber fefjr ernft. Db er

gleid) ein Ungläubiger (nid)t SÄufelmann) mar, fo liebten ilm

bod) feine 5Reifegefät)rten; benn er blatte ifjnen burd) fein ganje§

soSöefen Sldjtung unb Zutrauen eingeflößt. Gr rjatte übrigen^

nur eine §anb, unb einige feiner ©efäljrten oermuteten, bafj

üielletd)t biefer Serluft il)n fo ernft ftimme.

3aleufos antwortete auf bie gufraultdje grage ^tulerio: ,,3d)

bin ferjr geehrt burd) euer 3utrauen; Kummer f)abe_ idi feinen,

35 menigftens feinen, oon weldjem tljr, aud) mit bem heften Tillen,

mir (jelfen tonntet. Sod), meil 93iulerj mir meinen @mft oor=

3. ©inbbab, befannt ou§ luOl Stacht.

3*
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uiwerfen fdjeint, fo will idj eud) einiget erjagen, was mid) red)t=

fertigen lod, wenn id) entfiel Sin als anbere Seute. Qfjr fefjet,

bajs id) meine linfe §anb uerloren Ijabe. Sie feF)tt mir nid)t

oon Öeburt an, ümbern id) l)abe fie in ben [d)redlid)ften itagen

meines Sebens eingebüßt. DB id) bie <2cr)ulb baran trage, ob

id) unred)t v)ahe, feit jenen £agen emfter, als es meine Sage

mit ficf; bringt, jn fein, möget tf>r beurteilen, raenn il)r oernommen

Ijabt bie ©efd)id)te oon ber abgehauenen §anb."

Dir Cirfrijirijtr uan oer alnjcljaucnm tjanici.

8d) bin in töonftantinopel geboren; mein $ater mar ein 10

^ragoman bei ber Pforte nnb trieb nebenbei einen jiemlid) ein=

fraglichen ©anbei mit mol)lried)enben ßffen^en unb feibenen Stoffen.

Qx gab mir eine gute Ch^icfyung, inbem er mid) teils felbft unter=

richtete, teils oon einem unferer ^riefter mir Unterricht geben

lief}. Qx beftimmte mid) anfangs, leinen Sahen einmal 311 übcr= 15

nehmen, ba id) aber größere gäljigfeiten geigte, als er erwartet

Ijatte, beftimmte er mid) auf oas anraten feiner greunbe 511m

Slrjt, weil ein Slrjt, wenn er etwas mefyr gelernt r)at als bie

gewöhnlichen 5ftarftfd)reier, in Äonftantinopel lein ©lud machen

fann. Gs Samen oiele granfen in unier §au§, unb einer baoon 20

überrebete meinen $ater, mid) in lein £>aterlanb nad) ber Stabt

SßariS reifen gu laffen, wo man fold)e Sadjen unentgeltlich unb

am beften lernen fönne. ßr felbft aber wollte mid), wenn er

gurücfreiie, umfonft mitnehmen. 3Rein Sätet, ber in feiner Sugenb

aud) gereift war, fd)lug ein, unb ber granfe fagte mir, id) fönne 25

mid) in brei Monaten bereit galten. Jsd) war außer mir oor

greube, frembe Sänber ju fefyen, unb fonnte ben Slugenblid nicr)t

erwarten, wo wir uns einidnffen würben. iDer granfe Ijatte

enblid) feine ©eid)äfte abgemad)t unb fidj gur Steife bereitet; am
23orabenb ber Greife führte mid; mein $ater in fein 3d)laf= 30

fämmerlein. ©ort faf; id) idjöne Kleiber unb SBaffen auf bem

~Tifd)e liegen. 2Öas meine 33Iide aber nod) meljr anjog, war

ein großer §aufe ©olbes, benn id) fjatte nod) nie fooiel bei ein=

anber gefe^en. -))iein
v

5ater umarmte midj unb fagte: ,,©iel)e,

11. Jragoman bei ber $ forte, Solmetfcber bei ber rürfifeben Regierung. —
20. Aianfen, 2lbertblänber, (ruropäer.
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mein ®of)n, i4 ()a6e bir bleibet ju ber pfeife beforgt. 3 e"e

Jßaffen finb bein, es finb bie nämlichen, bie mir bein (Grojmater

umljing, als id) in bie gftembe aussog. 34 lüe^/ öu fannf* fie

führen; gebraute fie aber nie, als wenn bn angegriffen mirft;

5 bann aber fc^loge aud) tüchtig brauf. lUein Setmögen ift nidjt

grofj; ftefje, id) Ijabe es in brei Seile geteilt, einer ift bein, einer

baoon fei mein Unterhalt unb Notpfennig, ber britte aber fei

mir ein Ijetliges, unantaftbares ©ut, er biene bir in ber Htunbe
ber Not/' So fprad) mein alter SBater, unb frönen fingen

10 ilnn im 21uge, oielleid)t aus sKlmung, benn id) fyabe ifjn nie

roieber gelegen.

Xie Steife ging gut oon ftatten; mir waren balb im Sanbe

ber Jranfen angelangt, unb fedjs" Sagereifen fyemad) famen mir

in bie gro^e ©tobt $aris\ §ier mietete mir mein fränfifdjer

15 greunb ein S^^er unb riet mir, mein ©elb, bas in allem

jroeitanfenb Sljaler betrug, twrfidjtig angumenben. 34 £e6te brei

3al)re in biefer Stobt unb lernte, ma§> ein tüdjtiger 2lrgt wtffen

mufj; id) müfjte aber lügen, raenn id) Tagte, ba)3 id) gerne bort

gemefen fei, benn bie Sitten bieies" $olfe3 gefielen mir nidjt;

20 aud) t)atte id) nur wenige gute greunbe bort, biefe aber roaren

eble junge Männer.

SDie 2el)nfud)t nad) ber §eimat mürbe enbltcr) mächtig in

mir; in ber ganzen Seit §&#* *4 nichts oon meinem Sätet ge=

r)ört, unb id) ergriff baljer eine günftige (Gelegenheit, nad) .§aufe

25 gu fommen.

Gs ging nämlidj eine ©eianbtidjaft aus granfentanb nad)

ber §o^en Pforte. 34 uerbingte mid) als SBunbargt in bas

(befolge bes ©efanbten unb fam glüdlid) mieber nad) Stambul.

2>as -öaus meines Söaters* aber fanb id) oerfd)lofien, unb bie

30 9^ad)barn erftaunten, als fie mid) faf)en, unb fagten mir, mein

3Sater fei oor gmei äftonaten geftorben. gener ^riefter, ber mid)

in meiner Sugenb unterrichtet l)atte, brad)te mir ben Sd)Iüffel;

allein unb oerlaffen &og id) in bas" »erobere §aus* ein. 34 ^a"o

nod) alles', mie e§ mein QJater oerlaffen f)atte, nur ba§ ©olb,

35 bas er mir §n fnnterlaffen oerfprad), fehlte. 34 fragte ben ^rieftet

barüber, unb biefer oemeigte fid) unb fprad): „(hier Sätet ift

als ein ^eiliger 9Jiann geftorben, benn er l)at fem ©olb ber

$irdje oermadnV' £ies mar unb blieb mir unbegreiflid); bod)

was wollte i4 madjenS 34 ^atte feine Saugen gegen ben
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^rieftet unb tmtjjte froh, fein, boj$ er nid)t aud) baS §auö unb

bie 2Boren meines äSaterS als ^ermädjtnte angefeben f)atte. i£ie3

uiav bo§ erfte Unglüd, baS mid) betraf. üßon jefct an aber lam

eö 3d)lag auf Schlag.
y

I>uun Stuf als 2lrgt rootlte f\d) gar nidjt

ausbreiten, meil icf> mid) febämte, ben üftarftffreier 311 madjen, 5

unb überall fehlte mir bie C'mofefylung meines 5>aterS, ber mid)

hei ben SWeidjften unb SBornefymften eingeführt {jätte, bie jeftt mcr)t

meljr an ben armen gateufoS badjten. $lud) bie 28oren meines

SBoterS fanben feinen Abgang, benn bie $unben Ratten fid) nodjj

feinem ifobe »erlaufen, unb neue befommt man nur langfam. 10

SllS idj einft troftloS über meine Sage nad)bad)te, fiel mir ein,

bafs id) oft in granfen 9Juinner meines SBoßei gefeljen l)atte, bie

baS £anb burcr^ogen unb it)re SSaren auf ben Warften ber

©tobte auslegten; id) erinnerte mid), bafj man ifmen gerne ah-

faufte, meil fie aus ber grembe famen, unb baf} man bei fol= 15

d)em £anbel baS £mnbertfadje ermerben fönne. Sogleidj mar

aud) mein ßntfcfylujj gefajjt. 3$ oerfaufte mein oäterlidjeS £>auS,

gab einen ^eil beS gelöften ©elbeS einem bewährten greunbe

gum 2(ufbewahren, oon bem übrigen aber faufte id), roaS man
in granfen feiten fjat, als 3l)arolS, fetbene 3eu9 e / ©alben unb 20

Öle, mietete einen
s$la£ auf einem 3d)iff unb trat fo meine jmeite

Steife md) granfenlanb an. GS fdjien, als ob baS ©lud, fobalb

id) bie Sdjlöffer Oer ^arbanetlen im 9?üden l)atte, mir mieber

günftig geworben märe. Unfere galjrt mar furj unb glüdlid).

Sä) burcr^og bie großen unb fleinen ©tobte ber granfen unb 25

fanb überall miUige Käufer meiner äöoren. TOetn greunb in

3tambul fanbte mir immer mieber frifdjje Vorräte, unb id) mürbe

oon £ag 511 !£ag mol)lf)abenber. 2tlS id) enblidj fo oiel erfpart

Ijatte, bajj id) glaubte, ein größeres Unternehmen magen 51t fönnen,

50g id) mit meinen Sßaren md) Italien. ©tmaS mu| id) aber 30

nod) gefteljen, maS mir aud) nidjt menig ©elb einbrachte, id; nar)m

aud) meine Strjnetfunft ju §ilfe. 2Öenn id) in eine Stobt fam,

lief; id) burd) einen $tttd oerfünben, bafs ein griedjifdjer STrjt ba

fei, ber fdjon oiele geseilt Ijabe; unb roaljrlid), mein 33olfam unb

meine Slr^neien f)aben mir mand)e ,3ed)ine eingebracht. 3o mar 35

id) enblid) nodfj ber 3tabt gloren^ in Italien gefommen. 3$
nal)m mir oor, längere Qtit tu biefer Stobt 31t bleiben, teils meil

fie mir fo mol)lgefiel, teils aud), meil id) mid) oon ben Strapazen

meines UmljerjieljenS erholen mollte. 3$ mietete mir ein ©e=
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roölbe in bem Stabtoiertcl 2t. (Sroce — unb nid)i raeit bauon ein

paar fd)öne 3immer/ b' e auf e inen 2(ltan führten, in einem 2iitrtQ=

fyaus\ Sogleich ließ id) aud) meine Qeüd umljertragen, bie mid)

als siCr^t unb Kaufmann anfünbtgten. ^d) Ijatte faum mein

5 G5emölbe eröffnet, fo ftrömten aud) bie Käufer fjer^u, unb 06 id)

gleid) ein wenig l)ol)e greife fjatte, fo oerfaufte id) bod) mefyr

als anbere, meil id; gefällig unb freunblid) gegen meine Äunben

mar. gdj Ijatte fdjon uter £age oergnügt in ^-lorcn^ Deriebt, als

id) eines 2(benbs, ba id) fd)on mein ©ercölbe fdjliejjen unb nur

10 bie Vorräte in meinen 2albenbüd)fen nad) meiner 6)erool)nl)ett

nod) einmal muftem wollte, in einer fleinen $3üd)fe einen gettel

fanb, ben id) mid) nid)t erinnerte (jineingetljan gu Ijaben. 3<^

öffnete ben 3^tte( unb fanb barin eine (rinlabung, biefe 9Zact)t

^>unft jtoölf Ul)r auf ber 33rüde, bie man vponte oecdno fjei^t,

15 mid) ein^ufinben. 3$ f^nn lange barüber nad), mer es rool)l

fein fönnte, ber mid) bortljin einlub, ba tcfi aber feine Seele in

glorenj fannte, badjte id), man raerbe mid) oielleidjt Ijeimltd) $u

irgenb einem Traufen führen mollen, mas fd)on öfter gefd)ef)en

mar. %d) befdjlojj alfo lun^ugeljen, bod) l)ing id) jut SSörjtdji

20 ben Säbel um, ben mir einft mein $ater gefdjenft l)atte.

2(ls es ftarf gegen Mitternacht ging, machte id) mid) auf

ben 2Öeg unb tarn balb auf ben ^ßonte oecdjio. gd) fanb bie

53rüde uerlaffen unb öbe unb befdjloj} 311 roarten, bis er erfdjeinen

mürbe, ber mid) rief. (Ss mar eine falte 9?ad)t; ber 9)ionb festen

25 fjell, unb id) fd)aute rjinab in bie Söellen bes 2(rno, bie meitljin

im i")iont)lid)t fd)immerten. Stuf ben &ird)en ber Stabt fdjlug es

jeßt jroölf llfjr, id) richtete mid) auf, unb oor mir ftanb ein grofjer

93umn, gan$ in einen roten Hantel gefüllt, beffen einen 3ipM
er oor bas ©eftd)t l)ielt.

30 od) mar anfangt etraas erfd)roden, meil er fo plötjlid) l)inter

mir ftanb, faßte mid) aber fogleid) mieber unb fprad): „2Senn

Sfjr mid) l)iel)er beftellt Ijabt, fo lagt an, mas ftel)t $u Gurem

Sefelit ''." Ter 9xotmantel manbte fidj um unb fagte langfam:

„5olgc!" Xa marb mir's bod) etmas unfjeimlidj 51t 93 tut
r mit

35 biefem Un6efannten allein 311 gelten; id) blieb ftef)en unb fprad):

„ÜRidjt alfo, lieber ,<oerr, mollet mir oorerft fagen, mof)in; aud)

tonnet l#)x mir (hier ©efidjt ein menig geigen, baß id) fefje, ob 3fa

1. Ht. Groce, biefe foiroftt alö bie folgenben DrtSbe^etctnungen entsprechen ber

2Bir!lid)fett, felbfioerftänölid) ift bies aber I;ier oöüig belanglos.



40 Die •fiai-aiuane.

©utes mit mir oorljabt." £er 9xote aber fdjien fidfj nidfjt barum

311 flimmern. „SBetm hu nicr)t roillft, ßakutoü, fo bleibe!'' ant^

mortete er unb ging meiter. ©a entbrannte mein ftoxn. „Meinet

S^r/' rief td) aus, „ein 50tann rote id) (äffe ftdf) tron jebent Starren

foppen, unb id) roerbe in biefer falten 9cad)t umfonft geroartet 5

fjaben?" 3n ^rß i Sprüngen l)atie id) tr)n erreicht, yadte i(m an

feinem SRantel unb fctyrie nod) (auter, tnbem id) bie anbere §anb
an ben Säbel legte; aber ber 93tantel blieb mir in ber §anb,

unb ber Unbefannte roar um bie nädjfte ©de üerfdjrounben. 9Jiein

3orn legte fidt) nad) unb nad), ict) t)atte bod) ben Stautet, unb 10

biefer follte mir fd>on ben Sdjtüffel gu btefem rounberlidjen 2(ben=

teuer geben. %d) f)tng tfm um unb ging roeiter nad) £>aufe.

2113 id) faum nod) rjunbert Stritte baoon entfernt roar, ftreifte

jemanb bid)t an mir trorüber unb flüfterte in fränftfdjer Sprache:

„9iefynet Qud) in ad)t, ©raf, r)eute 9cacf)t ift nichts 51t machen." 15

Gf)e id) mid) aber umfeljen fonnte, roar biefer jemanb fd)on oor=

bei, unb td) far) nur nod) einen Schatten an ben §äufem f)in=

fdjroeben. 2>af3 biefer 3uruf "öen Hantel unb nidjt mid; anging,

fat) id) ein, bod) gab er mir fein Sidjt über bie Sacr)e. 2(m

anbem borgen überlegte id), roae gu tfjun fei. %d) roar tron 20

Anfang gefonnen, ben 9Jtantel ausrufen gu laffen, als r)ätte id)

ilm gefunben, bod; ba fonnte ber Unbefannte tfm burd) einen

dritten f)o(en laffen, unb id) t)ätie bann feinen 2(uffcrjluf3 über

bie Sadje gehabt. 3<f) befaf), tnbem id) 10 nad)bad)te, ben Hantel

närjer (Er roar oon fernerem genueftfd)em Samt, purpurrot, 25

mit aftrad)anifd)em $efg oerbrämt unb reicf) mit (Mb geftidt.

2>er prad)tool(e Slnblid bes -JRantels brachte mtd) auf einen ©e=

banfen, ben id) auszuführen befd)loJ3. — 3d) trug it)n in mein

©eroölbe unb legte if»n gum $erfauf aus, fetjte aber auf ifm

einen fo l)ol)en $rei§, baj$ id) geroijs roar, feinen Käufer gu finben. 30

allein 3™ed öa°ei roar, jeben, ber nad) bem s}Mg fragen roürbe,

fd)arf tn§ 2Iuge gu faf*en; benn bie ©eftalt be£ Unbefannten, bie

ftd) mir nad) SSerluft bes SDiantelö, roenn and) nur flüdjtig, bod)

beftimmt gegeigt, roollte id) aus ^aufenben erfennen. @§ fanben

ftdf) oiele Äaufluftige gu bem sUiantel, beffen aufterorbentlidje 35

2d)önl)eit alle Slugen auf fid) gog, aber feiner glid) entfernt bem
Unbefannten, feiner roollte ben fjof)en ^reiö oon groeifjunbert

3ecf)inen bafür begaben. 2(uffatlenb roar mir babei, ba|3, roenn

38. gedjinert/ ein 3eccf)ino betrug gegen ü ÜRarf.
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id) einen ober ben anbern fragte, 06 benn fonfl tein ioldjer

SRantel in Alorens fei, alle mit nein antroorteten unb uerfidjerten,

eine fo foftbare unb gefdjmaduolle Arbeit nie gefeljen ut l)aben.

(2s wollte fdjon 3(6enb werben, ba fam enblid) ein junger

5 5Rann, ber fd)on oft bei mir gemein mar unb and) fjeute oiel

auf ben "IKantel geboten fjatte, marf einen ^Beutet 3ed)inen auf

ben Xüä) unb rief: „93ei ©Ott! 3a £euf°S/ id) muß Deinen DJiantel

fyaben, unb follte id) &um Bettler barüber werben." 3u9^i<^ De =

gann er, feine Gjolbftütfe aufjujäljlen. ^d) ta in 9™ße 9iot;

10 id) fjatte ben Hantel nur ausgehängt, um uie(leid)t bie 33lid'e

meines Unbefannten barauf $u ^ierjen, unb je|t fam ein junger

£f)or, um ben Ungeheuern $rö§ §u ^al)len. £od) was blieb mir

übrig? 34 gab nadj, benn e§ tfjat mir auf ber anbern Beite

ber ©ebanfe wof)l, für mein näd)tlid)es Abenteuer fo idjön ent=

15 fdjäbigt ju merben. Xer Jüngling fjing fxcf) ben Hantel um unb

ging; er feljrte aber auf ber Sdjwetle wieber um, inoem er ein

Rapier, bas am Hantel befeftigt mar, losmachte, mir guroarf unb

fagte: ,,->>ier, Qaleuttö, l)ängt etwas, bas wol)l ntcf)t ju bem

Hantel gehört." ©leicrjgültig naljm id) ben 3ettel, aD ^r fierje ba,

20 bort ftanb gefd)rieben: „bringe fjeute 9iad)t um bte beraubte

Htunbe ben Siantel auf ben
s$onte oecdjio, oierljunbert 3 e^inen

märten beiner/' 34 ftanb tote niebergebonnert. 2o l)atte id)

alfo mein ©lud felbft oerfc^er^t unb meinen Srned 9an $lid) oer=

feljlt! Xod) id) befann mid) nid)t lange, raffte bie ^mednmbert

25 3ec^inen Rammen, fprang bem, ber ben
v

Diantel gefauft fyatte,

nad) unb fprad): „9iel)tnt Gure 3ed)tnen mieber, guter greunb,

unb laßt mir ben Hantel, id) fann it)n unmöglid) rjergeben."

tiefer t)ieTt bie 2ad)e oon Anfang für Bpas, afe er aber merfte,

baft es Grnft mar, geriet er in 3°™ UDer meine gorberung,

30 fdjalt mid) einen Darren, unb fo fam es enblid) 31t Bdilägen.

Xod) id) mar fo glütflid), im §anbgemenge il)m ben SDfamtel nt

entreißen, unb wollte )d)on bamit baooneilen, als ber junge Wann
bie

v

^oli^ei ju §ilfe rief unb mid) mit fid) oor ©ertd)t 50g. Xer

$id)ter mar iet)r erftaunt über bie Auflage unb fprad) meinem

35 ©egner ben Hantel 3U. 34 aber bot bem ^ünglinc^e Jtoangig,

fünfzig, ad)tgig, ja Ijunbert 3^ct)inert über feine jroeüjunbert, roeiui

er mir ben Hantel ließe.
sJsJas meine Sitten nid)t oermodtfen,

berairfte mein 63etb. Gr natjm meine guten 3ed)inen, id) aber

50g mit bem ÜÄantel triumpljierenb ab unb mujjte mir gefallen
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(äffen, bafs man mid) in gang gloreng für einen 2£almfmmgen
l)ielt. 2)od) bie Meinung ber Seute mar mir gleichgültig, idj raupte

e§ ja beffer al§ fie, baj$ id) an bem §anbel nod) gemann.

9ftit Ungebulb erwartete idj bie %lad)t Um biefelbe 3^it

wie geftern ging id), ben Hantel unter bem 2lrm, auf ben $onte 5

neccr)to.
s
3Jftt bem legten ©locfenfdjlag fam bie ©eftatt au§ ber

T(ad)t fyeraug auf mid) gu; @§ war unoerfennbar ber DJiann non

geftern. „§aft bu ben Hantel?" würbe id) gefragt. „3a, §err,"

antwortete id), „aber er loftete mid; bar fyunbert $ed)inen." „3d)

weif} eS," entgegnete jener, „&d)au auf, t)ier finb oierljunbert." 10

@r trat mit mir an baZ breite ©elänber ber SBrücfe unb §äf)Ite

W ©olbftüde l)in. 3>ierfjunbert waren e3; prächtig büßten fie

im 9Jtonbfd)ein, ifjr ©fang erfreute mein §erg, ad)l eS af)nete

mdjt, bafj e§ feine letzte g-reube fein werbe. 3$ ftec^:e m ?m ® e^°

in J)te :£afdje unb wollte mir nun aud) ben gütigen Unbefannten 15

redfjt betrauten; aber er l)atte eine 2aroe oor bem ©efidjt, au§

ber mid) bunlle 2lugen furdjtbar anblitzten. ,,3d) banle 6udj,

§err, für (Sure ßntte," fprad) id) gu ifjm, „wa§ oerlangt 3fyr jßfct

oon mir? 2)a§ fage id) (Sudj aber oorljer, baf$ e§ nidjtS Un=

redjtes fein barf." „Unnötige Sorge/' antwortete er, inbem er 20

ben Hantel um bie (Sdjultern legte; ,,i<$) bebarf (Surer §ilfe al3

2lrgt, bod) nid)t für einen Sebenben, fonbern für einen £oten."

„2öie fann bciZ fein ?
7/

rief idj oöll SBernmnberung.

,,3d) fam mit meiner Sdjwefter au% fernen Sanben," ergüljlte

er mir unb winlte mir gugleid), il)m gu folgen; ,,id) wol)nte t^ier 25

mit il)r hei einem greunbe meine§ §aufe§. Sfteine ©djwefter ftarb

geftern fcr)neff an einer $ranffjeit, unb bie SSerroanbten wollen fie

morgen begraben. Tiad) einer alten (Sitte unferer gamilie aber

follen alle in ber ©ruft ber SSäter rul)en; oiele, bie in fremben

Sanben ftarben, rul)en bennod) bort einbalfamiert. 9)ieinen $er= 30

manbten gönne idj nun iljren Körper, meinem 33ater aber mufr

id) wenigftenS ben $opf feiner ^odjter bringen, bamit er fie nod)

einmal fefje." SDiefe Sitte, bie $öpfe geliebter Slnoerwanbten

abgufa)neiben, fam mir gwar etwa§ fdr)recf(tdt) oor, bod) wagte id)

nid)ts bagegen einguwenben, au§ fjurdjt, ben Unbefannten gu be= 35

leibigen. 3a) fagte ifjm ba^er, baj$ id) mit bem ©inbalfamieren

ber £oten woljt umgeben fönne, unb bat üjn, mid) gu ber 33er=

ftorbenen gu führen, £oa) fonnte id) mid) nid)t enthalten gu

fragen, warum benn bie§ alles fo geljeimniSoolt unb in ber 9kd)t
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gefdjcljen muffe. Cr antwortete mir, baft feine Serwanbten, bie

feine 2(bftd)t für graufam galten, bei !£age if>n abmatten mürben;

fei aber nur erft einmal ber $opf abgenommen, fo lönnen fie

wenig meljr barüber fagen; er fjätte mir gwar ben Äopf bringen

5 lönnen, aber ein natürlichem öefüljl rjalte il)n ab, ifpi feftft ab-

§unef)tnen.

2Bit waren inbes bis an ein grojjeS, prad)too(le§ §aus ge=

lommen. 30iein Begleiter geigte e§ mir als baö $iel unteres

nädjtlidjen Spaziergangs. 2Öir gingen an bem öaupttfjor be§

iü §aufe§ oorbei, traten in eine Keine Pforte, bie ber Unbefannte

forgfältig rjinter fid) gumadjte, unb ftiegen nun im ginftern eine

enge SBenbeltreppe Ijinan Sie führte in einen fpärlid) erleuchteten

G)ang, au3 meldjem mir in ein 3immer gelangten, ba§ eine Siampe,

'ük an ber 2>ede befeftigt mar, erleuchtete.

15 3^ biefem ©emad) ftanb ein 93ett, in meinem ber Setdjnam

lag. £er Unbefannte manbte fein ©eftdjt ab unb festen fronen
oerbergen ju mollen. Cr beutete nad) bem 33ett, befahl mir,

mein ©efdjäft gut unb fd)nett gu oerrid)ten, unb ging mieber jur

STljüre l)inau3.

20 3$ petefte meine SJieffer, bie idj als 2(r§t immer bd mir

führte, au3 unb näherte mid) bem 33ett. 9?ur ber &opf mar

oon ber 2eidr)e fidjtbar, aber biefer mar fo fcfiön, bafj mid) un=

witlfürlid) ba§ innigfte -Iftitleiben ergriff. 3n langen gleiten

r)ing bae bunlle öaar l)erab, bas G5efict)t mar bleid) , hie 2(ugen

25 gefdjloffen. 3$ machte guerft einen Ginfdmitt in bie §aut nad)

ber SÖeife ber Sfrgte, wenn fie ein ölieb abfdmeiben. Sobann

narnn id) mein fd)ärffte§ Keffer unb fdfjnitt mit einem 3"9 oie

ftel)le burd). Stber welcher 3d)reden! SDie ^ote fdjlug bie 2lugen

auf, fd)lof$ fie aber gleid) wieber, unb in einem tiefen Seufzer

30 fd)ien fie jetjt erft il)r 2eben au3gul)aud)en. ,3ugleid) W°B mt*

ein Strahl Reiften 33lutes au§ ber 2Öunbe entgegen. 3^) u^er=

geugte mid), bajj id) erft bie Sinne getötet r)atte. 2)enn baf$ fie

tot fei, mar lein 3meifel, ba e§ oon biefer 2Öunbe leine Rettung

gab. 3$ ftanb einige Minuten in banger 33ellommenl)eit über

35 bas, roa3 gefdjeljen war. §atte ber Slotmantel mid) betrogen,

ober mar bie 3d)wefter oielletdjt nur fc^etntot gewefen? 3)aS

(entere fdjien mir wafjrfdjeinlidjer. Slber id) burfte bem Sruber

ber Verdorbenen nidjjt fagen, ba$ rüelleidjt ein weniger rafdjer

Schnitt fie erwedt l)ötte, olme fie ju töten, barum wollte id) ben
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£opf r>otlenb3 aBIöfen, aber nod) einmal ftöfjnte bie Sterbenbe,

ftrecfte fidfj in fdjmerjfjafter Bewegung au§> unb ftarb. £a über=

mannte midfj ber Sdjreden, nnb idj ftürgte fdjaubernb au§ bem

©emad). 2tber brausen im ©ang mar es finfter; benn bie Sampe

mar oerlöfdjt, leine Spur von meinem Begleiter mar ju entbeden, 5

unb id) mußte aufö Ungefähr mid) im ginftern an ber 2öanb

fortberoegen, um an bie SÖenbeltreppe gu gelangen. 3$ fan ö fxe

enblid) unb lam t)a!6 fatlenb, l)alb gleitenb Ijinab. 2ludj unten

mar fein 9Jienfd;; bie ^§üre fanb id) nur angelehnt, unb id)

atmete freier, alö id) auf ber Straße mar. 2>enn in bem öaufe 10

mar mir ganj unljeimticf) gemorben. 3Bon Sdjreden gefpornt,

rannte id) in meine 2öol)nung unb begrub mid) in bie ^olfter

meines 2ager§, um ba§ Sdjredtidje ju oergeffen, ba§ id) getrau

l)at^. 2t6er ber (Schlaf ffoE) mid), unb erft ber borgen ermahnte

mid) mieber, mid) ju faffen. (S§ mar mir roafjr|"d)einlid), baß ber 15

93Zann, ber mid) §u biefer r>errud)ten STfjat, mie fie mir jetjt er=

fcr)ien / t»erfür)rt fyatte, mid) nid)t angeben mürbe. 3$ entfd)loß

mid) gleich, in mein ©emölbe an mein ©efdjäft gu geljen unb

momöglid) eine forglofe 5)?iene anjunernnen. Slber ad) ! (Sin neuer

Umftanb, ben id) jetjt erft bemerfte, oermeljrte nod) meinen 20

Kummer. 9Jteine 9Jhifte unb mein ©ürtel, mie and) meine Keffer

fehlten mir, unb id) mar ungemiß, ob id) fie im 3^mmer Der

©etöteten gelaffen ober erft auf meiner gluckt oerloren t)atte.

Seiber festen ba§ erfte mafjrfdjeinlidjer, unb man lonnte mid) alfo

al§ 9JJörber entbeden. 25

3d) öffnete §ur geroörjnlidjen 3 e^ me *n ©eraölbe. 93?ein

D^ac^bar trat §u mir f)er, mie er ade borgen §u tfyun pflegte,

benn er mar ein gefprädjiger 9Jiann. „@i, wa% fagt 3^ 8U öer

fcf)redlid)en ©efdjicrjte," f)ub er an, „bie Ijeute 9iadjt oorgefaßen

ift?" 3d) tljat, alö ob id) nid;t§ müßte. „2öie, fotltet 3^ md&t 30

miffen, oon ma§ bie ganje Stabt erfüllt ift? 91id)t miffen, baß

bie fdjönfte 23lume oon gloreng, Bianca, bie £odi)ter beö ©ou=

oerneurä, in biefer 9?ad)t ermorbet mürbe? 2(d)! id) fal) fie geftern

nod) fo Reiter burdj bie Straßen fahren mit iljrem ^Bräutigam,

benn t)eute Ratten fie §od^eit gehabt/' %ebes Söort be3 %tad)- 35

barö mar mir ein Stid) ins §er§. Unb mie oft lehrte meine

Starter mieber, benn jeber meiner $unben erjäljlte mir bie ©e=

fd)id)te, immer einer fct)rerfli(f>er al§ ber anbere, unb bod) fonnte

feiner fo Scbredlid)es fagen, als id; felbft gefefyen Ijatte. Um
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SRittag ungefähr trat ein -JJiann uom ©eridjt in mein ©einölbe

unb bat mid), bie Seute $u entfernen. „Signore QoXaxltö," fprad)

er, inbem er bie Sadjen, bie id) uermifit, fjeruor^og, „gehören

btefe 2ad)en Gud) gu?" 3d) befann mid), ob id) fte nidjt gängs

5 lid) ableugnen foltte, a6er als id) bnrd) bie halbgeöffnete £l)üre

meinen SEBirl unb mehrere 33efannte, bie raoljl gegen mid) geugeti

formten, erbtidte, befd)(oJ5 id), bie Sadje mrf;t nod) burd) eine ßüge

§u oerfdjlimmern, unb befannte mid) §u ben uorge^eigten fingen.

£er ©eridjtsmann bat mid), üjm m folgen, unb führte mid) in

10 ein grofses öebaube, üa$ id) balb für bas ©efängnis erfannte.

£ort mie§ er mir bis auf meiteres ein ©emad) an.
s
D3ieine Sage mar fdjredlid), als id) fo in Der Ginfamfeit

barüber nadjbadjte. 2>er Öebanfe, gemorbet ju Ijaben, menn audj

oljne 2Bitten, fefjrte immer rcieber. 2(ud) fonnte id) mir nid)t

i5 oerl)el)len, ba|3 ber ©lang bes ©olbes meine Sinne befangen ge=

galten Ijatte, fonft Ijiitte id) nid)t fo blinblings in bie ^atle getjen

formen. $mi 3tunben nad) meiner 5>erf)aftung mürbe id) aus

meinem ©emad) geführt. iDieljrere treppen ging es l)inab, bann

fem man in einen grojjen Saal. Um einen langen, fdjroar^

20 behängten Itifd) fajjen bort jraötf Männer, meiftens ©reife. 2In

ben Seiten bes Saales jogen fid) 53än!e Ijerab, angefüllt mit ben

SSornel)mften oon gieren^. Stuf hen ©alerieen, bie in ber §öl)e

angebradjt maren, ftanben bid)t gebrängt bie 3u1"^auer - 9Kä id)

oor ben fajmaqen ^Ttfcr) getreten mar, erfyob fid) ein i\
x

ann mit

25 finfterer. trauriger 5ftiene, e§ mar ber ©ouoerneur. Gr fprad) m
ben ^erfammelten, baft er als Skter in biefer 3ad;e nierjt rtdnen

fönne, unb ba|5 er feine Stelle für biesmat an ben alteften ber

Senatoren abtrete. £er ältefte ber Senatoren mar ein ©reis

uon menigftens neunzig 3a^'en - Gr ftanb gebücft, unb feine

30 Sdjtäfe maren mit bünnem meinem .§aar umljängt, aber feurig

brannten nod) feine Singen, unb feine Stimme mar ftarf unb

fidjer. Gr l)ub an, mid) $u fragen, ob id; hen 5Jiorb gefte^e. 5d)

bat tfm um ©ef)ör unb er^äljlte unerfdjrotfen unb mit uer^

nefjmtidjer Stimme, mas id) getfjan l)atte, unb roa^ id) mußte.

35 5d) bemerfte, baj$ ber ©ouoerneur roäljrenb meiner Grjaljlung

balb blajs, batb rot mürbe, unb aU id) gefdjloffen, fufyr er roüteno

auf: „2ßte, Glenber!" rief er mir 311, „fo mtllft bu ein $erbred)en,

baö bu aus Habgier begangen, nod) einem anbem aufbürben'"

£er Senator oerroies iljm feine Unterbredjung, Da er fid) frei;
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roiftig feineg 9ied)teZ begeben §ahe, aud) fei e§ gar nict)t fo er=

roiefen, baj} id) au3 §abgier gefreoelt, benn nad) feiner eigenen

STuöfage fei ja ber ©etöteten nid)t§ geftot)Ien roorben. 3a ^ er

ging nod) weiter. @r erllärte bem ©ouoerneur, bafj er über ba§

frühere Seben feiner Xodjter 9ted)enfd)aft geben muffe, 2)enn nur 5

fo lönne man fdjliejjen, ob id) bie 2Öat)rt)ett gefagt l)abe ober

nict)t. gugleid; ^°b er für fyeute ba§ ©erid)t auf, um ftd), roie

er fagte, aus ben papieren ber Verdorbenen, bie i^m ber ©ou=

oemeur übergeben roerbe, 3^at gu fyoten. 3$ mürbe mieber in

mein ©efängniö surüdgefüljrt, roo id; einen traurigen £ag oer= 10

lebte, immer mit bem §ei$en 2öunfd) befd)äftigt, ba£ man bocr)

irgenb eine Serbinbung ^roifdjen ber Xoten unb bem 9totmantel

entbeden mödjte. Voll Hoffnung trat idj ben anbem £ag in ben

©«idjtsfaal. ©3 lagen mehrere ^Briefe auf bem Xifd). £)er alte

Senator fragte midj, ob fie meine §anbfdjrift feien. 3$ faf) fie i»

an unb fanb, baft fie oon berfelben §anb fein müßten, roie jene

beiben 3ettel bie id) erhalten. 3$ aufwerte bieg ben Senatoren,

aber man fdjten ntct)t barauf gu adjten unb antroortete, baJ3 id)

beibes gef^rieben fyahen fönne unb muffe, benn ber ^amen^ug
unter ben ^Briefen fei unoerlennbar ein 3., ber 2(nfang3bud)ftabe 20

meines Samens. 2)ie Briefe aber enthielten 2>rol)ungen an bie

Verftorbene unb Söarnungen oor ber <§>od)5eit, bie fie §u ooü^iefyen

im Segriff roar.

3)er ©ouoerneur fd)ien fonbevbare 2luffd)Iüfje in §infidjt

auf meine $erfon gegeben §u Ijaben. 2)enn man befyanbelte midj 25

an biefem £age Tnijjtrauifdjer unb ftrenger. 3d) berief midj ju

meiner 9ted)tfertigung auf meine Rapiere, bie fidj in meinem

3immer finben muffen, aber man fagte mir, man §abe nadjgefudjt

unb nid)t§ gefunben. (So fdjroanb mir am ©djluffe biefeö ©e=

rid)t§ alle §offnung, unb al§ id) am britten £age roieber in ben 30

Saal geführt rourbe, las man mir ba§ Urteil oor, baf$ id), eines

oorföijlidjen 9)torbe3 überroiefen, §um !£obe oerurteilt fei. 2)al)in

alfo roar e§ mit mir gekommen. SSertaffen oon altem, roa3 mir

auf Grben nod) teuer roar, fern oon meiner £>eimat follte id) un=

fdjulbig in ber 331üte meiner ^afyxe üom ® e^e fterben. 35

3d) faß am 2(benb biefeS fdjredlidjen £age§, ber über mein

<5d)idfal entfdjieben fjatte, in meinem einfamen Werfer, meine

Hoffnungen roaren bafyin, meine ©ebanfen ernftljaft auf ben 2Tob

geridjtet, ba tt)at )id) bie £l)üre meinet ©efängniffeö auf, unb
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ein SJtann trat fjerein, ber wirf; lange fcr)rceigenb betrachtete. „So
finbe id) bid) mieber, ßöleufosT Tagte er. 3d) l)atte d)n bei

bem matten Sdjein meiner £ampe nid)t erfannt, aber ber Älang
feiner Stimme crmecfte alte (Erinnerungen in mir. Gs mar Valetta,

5 einer jener menigen greunbe, bte id) in ber Stabt $aris mäljrenb

meiner Stubien fannte. Gr fagte, bafc er ^fällig nad) gloren^

gefommen fei, mo fein 3Saier als angelesener 5DZann mol)ne, er

t)abe oon meiner G3efd)id)te gehört unb fei gefommen, um mid)

nod) einmal gu fetten unb oon mir felbft 31t erfahren, wk tdt>

10 mid) fo fdjroer t)abe oerfdmlben fönnen. 3d) erjagte if)tn bie

ganje ©efdjidjte. Gr fdjten barü6er fet)r oermunbert unb befdjmor

mid), ilnn, meinem einzigen greunbe, alles 31t lagen, um nidjt

mit einer Süge uon Rinnen ^u geljen. gd) fd)raor ifjm mit bem
teuerften Gib, baf$ id) maljr gefprodjen, unb ba]3 feine anbere Sdjulb

15 mid) brüde, als bafj id), von bem ©lanje bes ©olbes geblenbet,

ba§ Unmafyrfdjeinlidje ber Gr^äljlung bes Unbefannten nid)t er=

fannt t)a6e. „So fyaft bu Sianca mdfjt gefannt?" fragte jener.

Sd) beteuerte i^m, fie nie gefefjen §u Ijaben. Valettn er^lte
mir nun, baj3 ein tiefet ©efyeimniS auf ber %{)at liege, baj$ ber

20 ©ounerneur meine Verurteilung fet)r f)aftig betrieben Ijabe,, unb

e§ fei nun ein Öerüdjt unter bie teilte gefommen, bajj id) Bianca

fcr)on längft gefannt unb aus ^tadje über iljre Beirat mit einem

anbem fie ermorbet Ijabe. %d) bemerfte ilnn, bafs bieg alles

gan$ auf ben ^rotmantel paffe, bafs id; aber feine 3Teilnal)tne

25 an ber 2l)at mit nid)t§ berceifen fönne. SBalettg umarmte mid)

meinenb unb oerfprad) mir, alles
1

^u tljun, um menigftens mein

Qeben §u retten. 3d) l)atte menig Hoffnung, bod) muftte id), bajs

SSalcttr» ein rceifer unb ber ©efeije funbiger 9J?ann fei, unb bajj

er alles tl)un merbe, midj gu retten, $mx lange STage mar id)

30 in Ungemi^eit, enblid) erfdjien Valettn. ,,3d) bringe ^Tvoft,

menn audj einen fdnner^lidjen. SDu mirft leben unb frei lein,

aber mit Verluft einer §anb." G5erüt)rt banfte id) meinem greunbe

für mein Seben. Gr fagte mir, bafs ber G)ouoerneur unerbittlid)

gemefen fei, bie Sadje nod) einmal unterüidjen 311 laffen. £)afj

35 er aber enblid), um nid)t ungeredjt gu erfdjeinen, eingemilligt fjabe:

roenn man in ben 23üd)ern ber florentinifdjen Q5efd)td;te einen

äf)nlid;en gall finbe, fo folle meine Strafe fidj nad) ber Strafe,

bie bort ausgefprodjen fei, riditen. Gr unb fein Vater fjaben nun

;£ag unb 9cad)t in ben alten 33üd;ern geleien unb enbltd) einen



48 Eiß •fiararoane.

gang bem meinigen älmlidjen %aü gefunben. ©ort lantet bie

Strafe: @§ foE il)m bie linfe §anb abgehauen, feine ©üter ein=

gebogen, er felbft anf eung oerbannt merben. So laute jettf and)

meine Strafe, unb id) fottte midi) je$t bereiten gu ber fd)merg=

Ijaften Stunbe, bie meiner marte. 3d) mill eud) mcr)t biefe fdjrecr^ 5

Iid)e Stunbe oors Sluge führen, mo id) auf offenem 9Jkrfte meine

§anb auf ben 53lod legte, rao mein eigenes 53tut in roeitem Sogen

mid) überftrömte!

35alettt; nal)m mid) in fein §aus auf, bis id) genefen mar,

bann oerfal) er mid) ebelmütig mit S^eifegelb; benn altes, mas 10

id) mir fo müfjfam ermorben, mar eine 33eute bes ©erid)ts ge=

morben. 3$ reif*e »on 3^oren3 m &) Steiften unb oon ba mit bem

erften Sd)iff, bas id) fanb, nad) $onftantinopel. Wieine Hoffnung

ma£ auf bie Summe geriduet, bie id) meinem greunbe übergeben

fjatte, aud) bat id) il)n, bei ifjm mol)nen §u bürfen; aber mie er= 15

ftaunte id), als biefer mid; fragte, raarum id) benn rticr)t mein
§aus begieße. @r fagte mir, bajs ein frember Wlann unter meinem

tarnen ein §aus in bem Quartier ber ©rieben gekauft Ijabe,

berfelbe Ijabe aud) 'oen 5^ad)barn gefagt, baj3 id) balb felbft lommen

merbe. 3d(j ging fogleidj mit meinem Jreunbe bafyin unb raurbe 20

oon alten meinen alten Sefannten freubig empfangen, ©in alter

Kaufmann gab mir einen SBrief, ben ber 5ftann, ber für mid)

gefauft l)atte, r)ier gelaffen l)abe.

3d) lag: „3aleu!o§! Qvoei §änbe fielen bereit, raftlos §u

fd)affen, baf? bu ntdfjt füfyleft ben $erluft ber einen. S)as §aus, 25

bas bu ftefyeft, unb alles, mag barin ift, ift bein, unb alle galjre

mirb man bir fo oiel reiben, bafj bu $u ben Dieidjen beines

Golfes geljören mirft. -DJtögeft ^n bem »ergeben, ber unglüd'ltdjer

ift als bu!'' 3$ konnte aljnen, mer es getrieben, unb ber

Kaufmann fagte mir auf meine grage, eg fe * e"1 9)iann gemefen, 30

ben er für einen granfen gehalten, er fyahe einen roten Hantel

angehabt. 3$ roujjte genug, um mir gu gefteljen, baf$ ber Un=

befannte bod) nid)t ganj oon aller eblen ©efinnung entblößt fein

muffe. 3n meinem neuen §aus fanb id) alles aufs befte ein=

gerietet, and) ein ©emölbe mit 2Öaren, fdjöner als id) fie je ge= 35

fyabt 3el)n 3^l)re ftnb feitbem oerftridjen; merjr aus alter ©e=

mo^n^eit, als meil id) es nötig Ijabe, fetje id) meine .ganbelsreifen

fort, bod) Ijabe id) jenes Sanb, mo id) fo unglüdlid) mürbe, nie

meljr gefet)en. §ebes Satyr erhielt id) feitbem taufenb ©olbftüde;
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aber roenn eä mir audj gfreube madjt, jenen Unglüdlidjen ebet

§u rotten, fo faun er mir bod) ben .Stummer meiner Seele ntd;t

ablaufen, beim einig lebt in mir bas grauennolle 23ilb ber er=

morbeten 93tanca.

5 QolevXtö, ber griedjifdje Kaufmann, Ijatte feine ©efdjidjte

geenbigt. 5ftit großer 3rei(nal)ine Ratten iljm bie übrigen mgeljört,

befonbers ber g-rembe festen feljr bauon ergriffen m fein; er Ijatte

einigemal tief gefeufgt, unb iliulen festen es fogar, al3 Ijabe er

einmal ^Ijränen in ben Slugen gehabt. Sie befpradjen fid; nod)

10 lange 3eit UDer ö * e ©efcfjidjte.

„Unb f)a^t 3l)r ben Unbelannten rtidjt, ber Güudfj fo fdmöbe

um ein fo ebleä ©lieb (5ure§ töörperö, ber felbft (hier Qebm in

©efafjr bradjte?" fragte ber grembe.

„2Öof)l gab eg in früherer 3eit ©tunben," antwortete ber

i5 ©rieche, „in benen mein «§erj it)n oor ©ott angeflagt, baj$ er

biefen Kummer über mid) gebracht unb mein 2zben oergiftet l)abe,

aber id) fanb 3Troft in bem ©lauben meiner SSäter, unb biefer

befieljlt mir, meine geinbe 311 lieben; audj ift er roof)l nod) un=

glüd'lid)er alö id)/'

20 „3^ feib ein ebler 9Jiaim!" rief ber grembe unb brüdte

gerüljrt bem ©riedjen bie §anb.

2)er Stnfüfyrer ber 2öac^e unterbrad) fie aber in irjrem ©e=

fpräer). @r trat mit beforgter -Iftiene in ba§ 3e^ unb berichtete,

ba£ man fid) ntct)t ber 9ml)e überlaffen bürfe, beim l)ier fei bie

25 Stelle, roo geroöljnlidj bie ^araraanen angegriffen merben; aud)

glauben feine 21>ad;en, in ber Entfernung mehrere Leiter ju

ferjen

SDie $aufleute roaren fel)r beftür^t über biefe 9^acr}ncf)t;

Selim, ber grembe, aber munberte fid) über tfjre Seftürjung unb

30 meinte, bafe fie fo gut gefd)ü§t mären, bafj fie einen 3Trupp

räuberifdjer 2lraber nid)t 311 fürdjten braudien.

„3a, .gerr," entgegnete iljm ber Smfüfjrer ber $£ad)e. „^Jenu

e§ nur fotdjeä ©efinbel märe, tonnte man fid) of)ne Sorge jur

9mlje legen, aber feit einiger 3 e^ ^etgt fid) ber furchtbare Dr=

35 ha\an mieber, unb ba gilt e§, auf feiner §ut 311 fein."

©er grembe fragte, mer beim biefer Crbafan fei, unb 2ld)=

met, ber alte Kaufmann, antwortete if)m: „Gö gel)en allerlei

Sagen unter bem $otfe über biefen munberbaren sD£ann. 3)te

§auff3 SBerfe 3. 1. 4
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einen galten il)n für ein übermenfd)lid)es 2Befen, weil er oft mit

fünf big fed)3 Männern gumal einen $ampf befteljt, anbere galten

ifm für einen tapferen granfen, ben baZ Unglütf in biefe ©egenb

oerfdjtagen f)abe; von allem aber ift nur fo nie! gewijj, ba£ er

ein uerrudjter Räuber unb Qieb ift." 5

„£aö fönnt gl)r aber bodj rtidjt behaupten," entgegnete ilnn

Segaf), einer ber ^aufleute. „2öenn er aud) ein SRauber ift, fo

ift er bod) ein ebler 5Diann, unb al§ foldjer t)at er fidj an meinem

trüber bewiefen, mie id) eud) ergäben fönnte. (Er r)at feinen

gangen Stamm gu georbneten 9Jienfd)en gemadjt, unb fo lange er 10

bie Söüfte burdjftreift, barf lein anberer Stamm e§ magen, fid)

feljen 31t laffen. 2lud) raubt er nidjjt mie anbere, fonbern er er=

Ijebt nur ein Sdjut^gelb non ben Karawanen, unb mer iljrn biefeö

wUßg begabt, ber gießet ungefä^rbet weiter, benn Orbafan ift ber

£err ber Söüfte." 15

2Hfo fpradjen unter fid) bie 9?eifenben im 3^Ite ; bie Söadjen

aber, bie um ben Sagerplatj ausgeftellt raaren, begannen unruhig

gu merben. (Ein gtemltcr) bebeutenber §aufe bewaffneter Leiter

geigte fid) in ber (Entfernung einer falben Stunbe; fie fdjienen

gerabe auf ba§ Sager gugureiten. (Einer ber 'Scanner oon ber 20

3Sac^e ging baljer in ba§ $dt, um gu oerlünben, bajs fie wal)r=

fdjeinlid) angegriffen mürben. ®ie Äaufleute berieten fid) unter

etnanber, maß gu tljun fei, ob man ifjnen entgegen geljen ober

ben Singriff abwarten foffe. Stemmet unb bie gwei älteren $auf-

leute wollten baß (entere, ber feurige Linien aber unb $aUuio% 2»

oerlangten ba§ erftere unb riefen ben gremben gu ifyrem Seiftanb

auf. tiefer gog rufjig ein fleines blaues" £ud) mit roten «Sternen

aus feinem G5ürtel Ijeroor, banb es an eine Sänge unb befahl

einem ber Sflaoen, es auf bas S^ SU fteden; er fetje fein Seben

gum $fanb, fagte er, bie Leiter merben, wenn fie biefes 3 e^en 30

feljen, ruljig oorüber gießen. Linien glaubte nidjt an ben (Erfolg,

ber SHaoe aber fteefte bie Sänge auf bas 3e^- Sngwifdjen

Ratten alle, bie im Sager maren, gu ben Söaffen gegriffen unb

faljen in gefpannter (Erwartung ben Leitern entgegen. 2)od; biefe

fdjienen bas 3eid)en auf beut Seite erblirft gu f)aben, fie beugten 35

plöttfid) oon iljrer Sftdjtung auf bas Sager ah unb gogen in einem

großen S3ogen auf ber Seite t)in.

SSerwunbert ftanben einige Slugenblide bie cReifenben unb

fallen balb auf bie Leiter, balb auf ben gremben. £)iefer ftanb
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gang gleichgültig, mie wenn ntdjts oorgefatfen märe, cor bem 3^te
unb bliche ü6er bie (fbene l)in. Gnbltdj brad) beulen, bas Stttf=

fdjmeigen: „2Öer btft bu, madjttget ^frembling," rief er au3, „ber

bu bie mtlben Sorben ber äBtifte burd) einen SBinl Beja^tneft?"

5 „Sfyr fcr)(agt meine föunft £)öf)er an, als fte ift," antwortete Selim
SBarue|. „2(dj (jabe mid) mit biefem 3«$^ oerfeljen, als id) ber

©efangenfdjaft entftof; ; mas e§ ^u bebeuten fjat, meijj tef) felbft

nidjt, nur fo oiel roeig id], bafj, raer mit biefem 3eid)en reifet,

unter mächtigem ©c§u|e ftefjt."

io £ie ^aufteilte banlten bem gremben unb nannten iljn ifyren

Erretter. Sifötrflidj mar aud) bie Sfnga^l ber Leiter fo grojj ge=

roefen, bafs rool)l bie ^aramane nict)t lange f)ätte 2Öiberftanb leiften

fönnen.

9Jcit leichterem §er§en begab man fid) jefct gur SRurje, unb

15 als bie Sonne ju finfen Begann unb ber 2l6enbroinb üBer bie

Sanbebene fjtnftridj, Brauen fte auf unb sogen meiter.

2(m näcfrften £age lagerten fte ungefähr nur nod) eine ^Tage=

reife r>on bem Ausgang ber 2öüfte entfernt. 2H§ fiefj bie Sftetienben

mieber in bem großen $z\it oerfammelt Ratten, narjm 2e$af), ber

20 Kaufmann, bag 2öort:

„2$ fyaht eud) geftern gefagt, baj$ ber gefürcrjtete Crbafan

ein ebler 5Dtann fei; erlaubt mir, baj$ id) es eud) Ijeute burd) bie

6r§äl)lung ber Sd)idfale meines» 23rubers Bemeife. — Utein 95ater

mar ®.cfo\ in Slfara. %x fjatte brei ßinber. gdj mar ber Sltefte,

25 ein SBruber unb eine ©djmeftet maren Bei meitem jünger als id).

2(ls id) graangig 3<*rjre alt mar, rief mid) ein Sruber meines

3Sater§ $u fid). Gr fetjte mid) junt Grben feiner ©üter tm, mit

ber 33ebtngung, bafj id) Big §u feinem 3Tobe ht\ trjm BleiBe. SIBer

er erreichte ein f)or)e§ Sllter, fo baj$ id) erft cor jmei %af)xen in

3o meine §eimat jurücffefirte unb ntdjts baoon raupte, roelct) fd^rcef-

lid)es Sdjtdfal inbeS mein §aus Betroffen, unb mie gütig 3tCHat)

es gemenbet ^atte/'

Die (Errettung <£ntittes.

9Jcein Vorüber -Scuftaprja unb meine Sdjroefter gatme maren

35 Beinahe in gleichem Sllter. Setter fjatle fjödjftens ^roei Jahre

ooraug. Sie liebten einanber innig unb trugen oereint aße§ Bei,

24. Stabx, SRidjter.
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was unferem fränflidjen Vater bie Saft feines Otters erleichtern

fonnte. 2ln g-atmes fed)gel)ntem (Geburtstage oeranftaltete ber

trüber ein geft. Gr lief} alle iijre ©efpietinnen einlaben, fetjte

iljnen in bem ©arten bes
1

Katers ausgesuchte Speifen r>or, unb

als es 3(6enb raurbe, lub er fie ein, auf einer Varfe, bie er ge= 5

mietet unb feftlid) gefdjmüdt l)atte, ein wenig hinaus in bie See

gu fahren, gatme unb t^re ©efpielinnen mittigten mit greuben

ein; benn ber 2lbenb mar fd)ön, unb bie Stabt gemährte bewnbers

abenbS von bem -JJleere aus Betrachtet einen fjerrlidjen SXnblicf.

3)en
v
Diäbd)en aber gefiel e§ fo gut auf ber 33ar!e, baf} fie meinen 10

trüber bewogen, immer roeiter in bie See l)inau§ gu fahren.

JSKuftapfya gab aber ungern nadj, meil fid) uor einigen ^agen ein

Äorfar r)atte fefjen laffen. üftidjt meit oon ber Stabt giefjt fid)

ehfVorgebtrge in bas 9Jceer. 2)ortf)tn roollten nod) bie 9Jläbd)en,

um oon ba bie Sonne in bas 5fteer finlen gu feljen. 211s fie um 15

baö Vorgebirg Ijerum ruberten, faljen fie in geringer Entfernung

eine 53arfe, bk mit bewaffneten befettf mar. üftidjts 0ute3 al)nenb,

befahl mein trüber ben Ruberem, lein Schiff gu breljen unb

bem Sanbe gugurubern. ÜÖirftidj fd)ien fid) aud) feine Veforgnis

$u beftätigen, beim jene 33ar!e fam jener meinet 33ruber3 fd)nelt 20

nad), überljolte fie, ba fie meljr Sftuber r)atte, unb l)ielt fid) immer

gmifdjen bem Sanb unb unferer 53arfe. 3)ie 9Jcäbd)en aber, als

fie bie G5efat)r erfannten, in ber fie fdjmebten, fprangen auf unb

fdjrieen unb ftagten; umfonft fucr)te fie 9Jluftapt)a gu beruhigen,

umfonft fteUte er ilmen cor, rul)ig gu bleiben, weil fie burd) if)i* 20

<§ün= unb §errennen bie Varfe in ©efaljr brädjten, umgufajlagen.

Gs f)alf nichts, unb ba fie fid) enblid) bei Stornierung bes anberen

^Bootes alle auf bie Wintere Seite ber 23arfe ftürgten, fd)lug biefe

um. Steffen l)atte man 00m Sanbe au3 bie Bewegung be3

fremben SBootes beobachtet, unb ba man fdjon feit einiger 3eit 30

Söeforgniffe roegen ^orfaren Ejegte, Ijatte biefe§ 23oot Verbadjt er=

regt, unb mehrere Warfen ftie^en 00m Sanbe, um ben Unfrigen

betguftel)en. 2lber fie famen nur nod) gur redeten ,3eit, um bie

Unterfinfenben aufguneljmen. 3n oer Verwirrung mar bas feinb=

ltdt)e Voot entmifdjt, auf ben beiben Warfen aber, meldte bie ©e= 35

retteten aufgenommen natten, mar man ungewiß, ob alle gerettet

feien. 9Jcan näherte fid) gegenfeitig, unb ad)l e§ fanb fid), baj3

meine Sd)wefter unb eine if)rer ©efpielinnen fef)le; gugleid) ent=

bedte man aber einen gremben in einer ber Warfen, ben niemanb
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fanntc. 2luf bie &roljungen 3Ruftoplja3 geftanb er, bafj er |u

bem fernblieben 3d)tfr\ öao jwei EÖteile« oftmärto oor Slnfer liege,

gehöre, imb bafj if)n feine ©efäfjrten auf iljrer eiligen Jyludjt im
2ticf) gelaffen fjaben, inbent er im Segriff geroefen fei, bie

s

DJiäbd)en

5 auffiniien ui Reifen; aud) fagte er aus, bafj er gelegen ijabe, mic

man jroei betreiben in bao Schiff gebogen.

Ter 3djmer§ meines alten $ater§ mar grenzenlos, aber aud)

üDluftapfya mar bis §um 3Tob Betrübt; benn nict)t nur, bafj feine

geliebte Sdjroefier oerloren mar, unb bafj er ftdj anflagte, an

Ki ihrem Unglücf i*d)utb 51t fein, — jene Jvrcunbin J-atmes, bie if)r

Unglücf teilte, mar tum iljrcn Gltern tfjm $ut ©attin jugefagt

gemefen, unb nur unlerem Sater t)atte er e§ nod) nidjt §u gefteljen

gemagt, metl ifjre Gltern arm unb non geringer 2(bfunft maren.

9J?ein Sater aber mar ein ftrenger DJiann. 2K§ fein 2cf)mer$ üdj

15 ein wenig gelegt Ijatte, Kefj er Ü)iuftapf)a cor fid) lommen unb

iprad) jw il)m: „©eine ^borl)eit t)at mir ben 3Troft meines 2(ltero

unb bie >vmiö ß meiner 21ugen geraubt. (
s3ef) bin, id) nerbanne

biet) auf emig non meinem 21ngefid)t, id) fludje bir unb beinen

9cad)fommen, unb nur menn bu mir gatme mieber bringft, foll

20 bein £aupt rein fein uon bem glucke be§ Sater§."

£ies l)atte mein armer Sruber nidjt ermartet; fdmn oorfyer

Ijatte er fid) entfdjloffen gehabt, feine Sdjraefter unb ifjre J-reunbin

aunuutctien, unb mollte fid) nur nod) ben Segen be§ Satere baju

erbitten, unb jefet fd)id'te er if)n mit bem Jylud) belaben in bie

•:ö 2öelt. 2(ber batte iljn jener 3ammer uorficr gebeugt, fo ftäl)lte

jeijt bie gütte bes Unglücf5, bas er nicr)t uerbient fjatte, feinen 2Rut

(fr ging 311 bem gefangenen Seeräuber unb befragte il)n,

roofjin bie %afyct feines Bduffeö ginge, unb erfuhr, bau jte 3flauen=

banbel treiben unb gemö()nlid) in Salfora großen üOtorft gelten.

so 2Ü5 er mieber nad) §aufe fam, um fid) uir Steife anjufdjiden,

fd)ien fid) ber 3om ° e* Saters ein menig gelegt §u f)aben, benn

er fanbte if)m einen Scutel mit 65oIb §ur Unterftütmng auf ber

Steife.
s
Uuiftapf)a aber naf)m meinenb non ben Gltern 3°^aiben§,

fo l)ief3 feine geraubte Sraut, 21bfd)ieb unb machte fid) auf ben

35 2$eg nad) Salfora.

DJuiftapha madjte bie Dteife §u Sanb, med von unferer fleinen

3taot aus nidjt gerabe ein 3d)iff nad) Salfora ging. Gr muffte

bafjer fefjr ftarfe Jagereifen madjen, um nid)t 31t lange nach ben

Seeräubern nad) Salfora 31t fommen. £od) ba er ein gutes SRojj
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unb lein ©epäd l)atte, formte er hoffen, btefe (Stabt am @nbe

beS fechten £ageS gu erretten. Stber am Stbenb beS uterten £ageS,

als er gan§ allein feines 2öegeS ritt, fielen ü)n ptöttfid) brei

3)Mnner an. £)a er merfte, bag fie gut beroaffnct unb ftar! feien,

unb baj$ eS mein* auf fein ©elb unb fein ^ofj, als auf fein 5

Zehen abgefefyen mar, fo rief er iljnen gu, bafj er fidj ifjnen er=

geben motte. Sie ftiegen von iljren ^pferben ab unb banien iljrn

bie $ü$e unter bem Saud) feines XiereS gufammen, tyn felbft

aber nahmen fie in bie Mitte unb trabten, inbem einer oen $ügel

feines ^iferbeS ergriff, fdjnell mit ifjm banon, oljne jebod; ein 10

Söort gu fprec^en.

9Jiuftapl)a gab fiel) einer bumpfen Sergmeiflung l)in; ber $lud)

feines SaterS fcfyien fdjon jettf an bem Unglü(fltcr)en in ©rfültung

gu Taljen, unb wie tonnte er Ijoffen, feine ©djroefter unb 3oraiben

§u retten, menn er, aller Mittel beraubt, nur fein ärmliches 2eben 15

§u iljrer ^Befreiung aufmenben formte. SJcuftapfja unb feine ftummen

Segleiter motten mofyl eine ©tunbe geritten fein, als fie in ein

Heine§ ©eitentfyal einbogen. £>aS Xfyälfyen mar von l)ol)en Säumen
eingefaßt, ein meidjer bunfelgrüner 9tafen, ein Sacfj, ber fd^nett

burcl) feine Tlitte fyinrottte, luben $ur 9htl)e ein. Söirflid; fal) er 20

audj fünfgeljn bis gmangig 3^te bort aufgefplagen; an ben ^flödfen

ber 3e^te waren Kamele unb fd)öne $ferbe angebunben, auS

einem ber Seite fyeroor tönte bie luftige 3Seife einer ^i^^r unb

jmeier ferner ^ännerftimmen. deinem Sruber festen es, als

ob Seute, oie ein fo fröfylidjeS £agerplät*.djen fidj ermaßt Ratten, 25

nichts SöfeS gegen h)n im 6inne fyahen lönnten, unb er folgte

alfo olme Sangigfeit bem 3^uf feiner Jüfyrer, bie, als fie feine

Sanbe gelöft Ratten, ilma minlten, ab^ufteigen. 3Ran führte i§n

in ein &\t, baS größer als bie übrigen unb im Sw^™ fyüofd)/ .

faft gierlic^ aufgepu^t mar. $räd)tige golbgeftidte $olfter, ge= 30

rairlte gufjteppidje, übergolbete 9taud)pfannen Ratten anberSrao

9teid)tum unb Söoljlleben uerraten, l)ier fdjienen fie nur füljner

Dtaub. Sluf einem ber $olfter fafs ein alter, fleiner 9Jtann; fein

©efid^t mar fyäjjtid), feine §aut fdjmargbraun unb glängenb, unb

ein 3U9 t>on tüd'ifdjer <8djtauf)eit um Slugen unb Wlunb madjten 35

feinen SJnblicf ner^a|t. Dbgleid) ftdj) biefer Mann einiges Stnfefyen

gu geben fucf)te, fo merfte bod) 9Jhiftapl)a balb, baft nicfjt für ilm

baS 3elt fo reidjj gefdjmüdt fei, unb bie Unterrebung feiner §atl)rer

festen feine Semerfung $u beftätigen. „28o ift ber ©tarfe?"
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fragten fie ben steinen. „Gr ift auf ber flehten 3agb," antroortete

jener; „aber er r)at mir aufgetragen , feine Hielte ^u oerfeljen."

„£as fjat er nidjt gefdjeit gemacht/' entgegnete einer öer Räuber,

„beim e§ muß fid; balb entleiben, ob btefer §unb fterben ooer

5 galjlen foll, unb bas roeifj ber Starfe befjer als bu."

Xer f(eine 9Dtann erfjob ficf) im 0efüf)l feiner 23ürbc, ftredte

fid) lang aus, um mit ber Spitze feiner §anb bas Cljr feines

©egner§ gu erreichen; henn er fdjien ßuft $u Ijaben, fid) burdjj

einen Schlag $u rädjen, al§ er aber far), baß feine SBemüljung

10 frucfitloö fei, fing er an gu fd)impfen (unb maljrtid)! bie anoern

blieben iv)n\ nichts fdjulbig), baß baö 3elt t)on ifjrem Streite

erbrörjnte. ©a tt)at fid) auf einmal bie £fjfire be§ 3^Ites auf,

unb rjerein trat ein t)or)er ftattlidjer 9ftann, jung unb lct)ön mie

ein Sßerferpring; feine Reibung unb feine 2Öaffen raaren außer

15 einem reidjbefetjten ^Dolcf) unb einem glängenben Säbel gering

unb einfad), aber fein ernfteS Sluge, fein ganger 2lnftanb gebot

Sichtung, ofyne gurdjt einzuflößen.

„2öer ift'S, ber es magt, in meinem 3elte Streit gu beginnen'"

rief er ben (Mdjrodenen gu. Gine $eit lang ljerrfd)te tiefe Stille,

20 enblid) ergäljlte einer »ort benen, bie 3Jcuftapl)a l)ergebrad)t fjatten,

mie e§ gegangen fei. £a fdjien fid) ba% ©efid)t beö „©tariert",

mie fie iv)n nannten, oor 3orn
5
U röten. „SBann fjätte idj btdt)

je an meine Stelle gefegt, §ajfan?" fdjrie er mit furdjtbarer

Stimme bem kleinen 311. tiefer 50g fid) cor gurd)t in fid) felber

25 gufammen, baß er nod) uiel fleiner ausfal) als* guoor, unb fdjlid)

fid) ber 3elttl)üre gu. Gin rjintänglidjer Sritt bes Starfen mad)te,

baß er in einem großen, fonberbaren Sprung gur 3elttf)üre hinausflog.

2(l§ ber kleine oerfcrjunmben mar, führten bie brei Scanner

9Jluftapf)a oor ben £>errn bes &[\z%, ber fid; inbeS auf bie ^olfter

3u gelegt rjatte. „§ier bringen mir ben, meldjen bu uns 31t fangen

befolgen Ijaft." 3 ener blicfte hen (befangenen lange an unb fprad)

fobann: „
s

33affa oon Sulieüa! bein eigenes ©eroiffen mirb bir fagen,

roarum bu oor Drfcafart fteljft." 2113 mein trüber bies l)5rte,

roarf er fid) nieber oor jenem unb antwortete: „0 §err! bu fdjeinft

3:. im Irrtum §u fein, id) bin ein armer Unglütflidjer, aber nidjt

ber SBafja, ben bu ntdjft!" Sitte im 3ett roaren über biefe SRebe

erftaunt. 2)er §err bes 3e ^ie§ aoer fprad): „Gs fann bir roenig

Reifen, bidr) 31t oerfteflen, benn idj rcitt bir Seute norfüljren, Oie

bid) rooljt fennen." Gr befahl 3«^i»^ oor^ufül)ren. Man bradne
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ein altes Söeib in ha? ^dtf ba3 auf bie §rage, 06 fie in meinem

trüber niefit ben SSaffa oott Sulietfa erfenne, antwortete: „Sawotyl!

Unb id) fdimcre e§ beim (Brabe bes ^ropfyeten, e§ ift ber 33affa

unb fein anberer." „2ie£)ft bu, Erbärmlicher, wie beine Sift $u

2öaffer geworben ift?" Segann jürnenb ber Starfe. „Qu bift mir 5

^u elenb, als baf$ id; meinen guten £olcfj mit beinern SBlute

befubeln follte, aber an ben Schweif meinet Joffes will id) biet)

binben, morgen wenn bie Sonne aufgeljt, unb burd) bie SBälber

mit bir jagen, bis fie f(Reibet Ijinter bie «öügel oon (Sulieifa!"

£a fanf meinem armen S3ruber ber 5ftut. „SDas" ift ber gludj 10

meines Ijarten 33ater§, ber mid) §um fefmiadpollen 3Tobe treibt/'

rief er weinenb, „unb auef) bu bift oerloren, füfee Sdjwefter, auef)

bu, S ™^'" ,/£eine ^erftetfung Ijilft bir nidits," fprad) einer

ber Räuber, inbem er ifmr bie §änbe auf ben dürfen banb, „maef),

bafj bu auS bem 3efo fonrmft, benn ber Starfe beiftt fid; in 15

bie Sippen unb blieft naefj feinem 2)olcrj. 2öenn bu noef) eine

9iad;t leben milfft, fo fomm."

5113 bie Räuber meinen SBruber gerabe aus bem fteltt führen

wollten, begegneten fie brei anbern, bie einen (Befangenen oor fid)

Eintrieben. (Bie traten mit ilnn ein. „£ier bringen mir ben 23affa, 20

wie bu un3 befohlen l)aft," fpradjen fie unb führten ben (Befangenen

oor ba§ ^ßolfter bes Starfen. 2113 ber (Befangene borten geführt

mürbe, l)atte mein Sruber (Belegenfyeit, ir)n §u betradjten, unb

ifym felbft fiel bie 2X£)nIidt)feit auf, bie biefer 3Ramt mit ifjm fjatte,

nur mar er bunfler im (Befidjt unb fyatte einen fdjumrgera S5art. 25

£er Starfe festen fel)r erftaunt über bie ©rfdfjeimmg be§ gweiten

(Befangenen: „25er oon eud) ift benn ber rechte?" fpraer) er, inbem

er balb meinen 23ruber, balb ben anbern 9Jtann anfal). „SBenn

bu ben 33affa oon Sulieifa meinft," antwortete in ftoljem £on
ber (Befangene, „ber bin icr;!" £er Ataxie )av) it)n lange mit 30

feinem ernften, furdjtbaren 23lid an f bann winfte er fd)weigenb,

hm 23affa wegzuführen. SllS bies gefefyeljen war, ging er au^

meinen 23ruber ju, gerfc^nitt feine 53anbe mit bem 5DoIdt) unb

minfte ifnn, fid) 51t ibm auf§ ^olfter ju fefcen. „Gs tfmt mir

leib, grembling," fagte er, „baß icr) btdt) für jenes Ungeheuer v)\eh; 35

fcfyreibe es aber einer fonberbaren Jügung bes Fimmels §u, bie

bid) gerabe in ber Stunbe, welche bem Untergang jenes 23errucr)ten

gemeint war, in bie §änbe meiner Srüber führte." 93tein trüber

bat ü)n um bie einige (Bunft, il)n gletdt) wieber weiter reifen gu
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[offen, meü jeber 3(undm6 ihm uerberblid) roerben tonne. Xer

Starfe erfunbigte fidj nad) feinen eiligen ©efdjäften, unb als ihm

Sföuftaplja alles enählt bjatte, überreDete iljn jener, biefe
v

Diad;t in

[einem 3elte ui bleiben, er unb fein SRofc inerten ber 9~tuf)e 6e=

5 bürfen; ben folgenben S£ag aber motte er iljm einen 2Beg geigen,

Der üjn in anderthalb Ziagen nad) Salfora bringe. 3Rein Sruber
fdditg ein, nuirbe trefflid) bewirtet unb fdjlief fanft 6iS uim ilKorgen

in bem 3^lte bes Diänberö.

2llS er aufgemacht mar, far) er fid) gong allein im tyiit,

10 DOt bem SBorljang beö 3?itez a6er fjörte er mehrere Stimmen

gufammen fpreden, bie bem £>errn bes 3 efo* unb bem fleinen

febmanbrannen ÜJJaun anzugehören fdnenen (fr laufdtfe ein menig

unb hörte ju feinem Bdiretfen, bafj Der kleine bringenb Den anbem
aufforberte, ben g-remben 311 töten, meil er, roenn er freigelaffen

15 mürbe, fie alle nerraten fönnte.

9Jiuftapfja merfte gleicf), baf; ber kleine ifjm gram fei, metl

er Urfad)e mar, baj} er g eitern 10 übel behanDelt roorben; Der

Htarfe fd)ien fid) einige ^(ugenblid'e $u befinnen. ,/Dietn," fprad)

er, „er ift mein ©aftfreunb, unb ba§ ©aftredjt ift mir (jeilig, and)

20 fiefyt er mir nid)t au§, al§ 06 er unö nerraten wollte."

2((s er fo gefprodien, fdjlug er Den Vorhang jurücf unb trat

ein. „griebe fei mit Dir, D.liuftapha," fpradj er, Jfojj uns ben

SKorgentrunf foften, unb rufte bid) bann gutn 2lui6rucfi." Qx reidue

meinem Sruber einen Sedier Sorbet, unb als fie getrunfen Ratten,

25 Räumten fie bie Sßferbe aui, unb malirlid), mit leichterem ©erjen,

als er gefommen mar, fdimang jtdj ?)inftapha auf5 $ferb. Bie

Ratten balb bie Qe\\e *m dürfen unb fähigen bann einen breiten

$fab ein, ber in ben SBalb führte. S)er Starf'e erzählte meinem

Sruber, bafs jener 23a[fa, Den fie auf Der Jagt) gefangen hatten,

30 ifjnen nerfproerjen fjabe, fie imgefahrDet in feinem (gebiete ;u DnlDen;

nor einigen SÖodjen a6er rjabe er einen ihrer tapferften Männer

aufgefangen unb nad) ben fd)redlid)ften -Oiartem aufhängen (offen.

Cr Ijabe ifmt nun fange auflauern laffen, unb bjeute nod) muffe

er fterben. -üJiuftapija magte es nid)t, etwas Dagegen ciiuumenben,

35 benn er mar froh, felbft mit heiler gaut banon gefommen ju fein.

2(m Ausgang Des halbes rjteit ber Starte fein T^ferb an,

6efcr)rie6 meinem trüber ben SBeg, bot ihm bie §onb gum 316=

fd)ieb unb fpradr) : „9Jiuftapl)a, bu bift auf fonberbare SEBeife Der

©aftfreunb Des Räubers Drbofon geworben, ich miß bidj nitfit



58 ffli* fiararoanc.

auf forbern, nidjt §u »erraten, rca§ bu gefet)en unb gehört fyaft.

2)u l)aft ungcredjterioeife ^£obesangft auögeftanben, unb idj bin

btr Vergütung fdmlbig. 9itmm biefcn SDoldt) als 2tnbenfen, unb

fo bu §üfe braudjft, fo fenbe tl)n mir §u, unb id) will eilen, bir

beigufteljen. liefen Beutel aber fannft bu oietleidjt gu beiner Steife 5

brausen/' 3ftein trüber banfte if)m für feinen ©belmut, er naljm

hen £)old), ben ^Beutet aber fdjlttg er aus. 2)od; Drbafan brüdte

ifmt nod) einmal bie §anb, lief; ben ^Beutet auf bie (Erbe fallen

unb fprengte mit (SturmeSeile in ben äöalb. 2llS 9Jluftapt)a fal),

bafe er it)rt bod) ntdt)t mefyr merbe einholen tonnen, ftieg er ab, 10

um ben beutet aufgeben, unb erfdjraf über bie ©röfje oon feines

©aftfreunbeS ©rofjmut, benn ber Beutel enthielt eine 9ftenge

(SJolbeS. Gr banfte Wa§ für feine Rettung, empfahl tljm ben

eble*h Räuber in feine ©nabe unb 30g bann fetteren 9JhtteS metter

auf feinem Söege nad) 23alfora. 15

Segal) fdnoteg unb fal) 2tdmtet, "oen alten Kaufmann, fragenb

an. „Wein, menn eS fo ift," fpract) biefer, „fo nerbeffere id; gern

mein Urteil non Drbafan, benn maljrlid), an beinern Vorüber Ijat

er fdjön geljanbelt"

„@r l)at getfjan, rote ein braoer ^Jiufelmann," rief StRutet;; 20

„aber id; Ijoffe, bu Ijaft beine ©efdjidjte bamtt nidjt gefdjtoffen,

benn, roie midj bebünft, ftnb mir alle begierig, meiter gu Ijören,

iöie eS beinern 23ruber erging, unb ob er gatme, beine ©djroefter,

unb bie fd)öne 3ora^e befreit fyat."

„Sfißenrt id) eud) nicr)t bamit langweile, er§ät)le id) gerne meiter/ 25

entgegnete Segal), „benn bie (55efdr)tdr)te meines SBruberS ift aller=

bingS abenteuerlid) nnh munberooll."

2lm Mittag beS fiebenten £ageS nadj feiner Slbreife gog

9Jtuftapl)a in bie £lwre oon SBalfora ein. (Bobalb er in einer

$araroanferai abgeftiegen mar, fragte er, mann ber ©flaoenmarft, so

ber atljäljrlid) l)ier gehalten merbe, anfange. Slber er erhielt bie

SdjredenSantroort, ba(3 er §mei £age gu fpät fomme. 2Ran be=

bauerte feine 33erfpätung unb ergäljlte il>m, bajj er oiel verloren

tjabe, hmn nod; an bem legten Sage beS 9JiarfteS feien §toei

©flammten angekommen, non fo Iwljer ©djönljeit, bafj fte bie s>

Slugen aller Käufer auf ftdj gebogen §ätten. 5Jtan l;abe ftd; orbent-

lid) um fte geriffen unb gefd)lagen, un^ fie feien freilid) aud) 51t

einem fo Ijofjen $reis »erlauft morben, bafj ilm nur il;r jetziger

§err nid)t Ijabe freuen lönnen. @r erfunbigte ftd; näljer nad)
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biefen Beiben, unb co 6KcB ujm fein Zweifel, baß es bie Unglück

liefen feien, bie er fudje. 2(ud) erfuhr er, baf, ber i^tann, Der

fie beibe gefauft r)a6e, üier^ig 3tunt>en uon 23alfora raoljne unb

^fjiult^os Ijetfje, ein rjorneljmer, reifer, aber fdmn ältlidier Wann,
5 ber früher &apuban=33affa bes G5rof3l)errn geroefen, jetjt aber fid)

mit feinen gefammetten Reichtümern jut 9Uuje gefe|t fjabe.

ÜJhtftaplja motlte oon Anfang fid) gleid) mieber ju
v

l>fero

fefcen, um bem Srjiuli^os, ber faum einen !£ag SSorfprung fjaben

fonnte, nad^ueilen. 2(lö er aber bebadjte, bajj er als einzelner

10 Wlann bem mächtigen Reifenben bod) mdjts angaben, nod) meniger

feine Seute iljm abjagen fonnte, fann er auf eimn anbern "}>tan

unb fyatte ifjrt aud) balö gefunben. 2)ie SSerroedjslung mit Dem

33affa oon (Smlteifa, bie iljm beinahe fo gefärjrlid) gerooroen märe,

brachte irm auf ben ©ebanfen, unter biefem tarnen in oao §aus

15 bes £rjiutü£os ju gefeit unb fo einen SSerfudj jut Rettung ber

beiben unglüdlid)en "DJcabcrjen §u magen. Gr mietete baljer einige

Wiener unb ^ferbe, mobei iljm Crbafans ©elb trefftid) 31t ftatten

lam, fdjaffte ftcfj unb feinen Wienern prächtige MleiOer an unb

madjte fid) auf ben 33eg nad) bem Sd)(offe 33>iult§. 9tad) fünf

20 Xagen mar er in bie Duilje biefe§ 2tf)loffeö gefommen. Gs lag

in einer fdjönen Gbene unb mar rings oon Ijofyen dauern um-

fdjloffen, bie nur ganj raenig oon ben ©ebäuben überragt mürben.

2üs 93tuftap^a bort angefommen mar, färbte er §aar unb Sart

fdjroar^, fein G)eftd)t aber beftrict) er mit bem Saft einer $f(an^e,

25 bie iljm eine bräunlidje #axbe gab, ganj mie fie jener 33affa ae=

fyabt t)atte. (§x icr)tcfte hierauf einen feiner Wiener in bao 3d)Um

unb lief} im Ücamen bes Saffa oon 3utieifa um ein Rad)tlager

bitten. £er Wiener fam balo mieber unb mit iljm uier id)ön=

gefleibete ©flauen, bie DJcuftapfjaö $ferb am 3ügel nahmen unb

30 in ben 3d)tof$f)of führten, £)ort Ralfen fie iljm felbft 00m $ferb,

unb oier anbere geleiteten iljn eine breite 'Diarmortreppe rnnauf

gum %r)iuti.

tiefer, ein alter luftiger ©efelle, empfing meinen 53ruDor

ehrerbietig unb liejj tfjm baö Sefte, raas fein ,S\od) zubereiten

35 lonnte, oorfe^en. ^lad) Xifä braute SRuftapfja baä ©efprädj nad)

unb nad) auf bie neuen ©flammten, unb £ljiult rühmte ihre

3d)önl)ett unb beflagte nur, bajj fie immer fo traurig feien, bod)

5. Äapuban*$aija, ©rop = 2lömtra(.
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er glaubte, btefeS mürOe fidi balb geben. SfJlein Stoiber mar feljr

vergnügt über biefen (rmpfang unb fegte fidi mit ben fdiönften

Hoffnungen gur ^Huhe nieber.

@r modite ungefähr eine 3tun0e geidilafen fjaben, ba meefte

ihn ber Heftein einer ßampe, ber blenoenb auf fein 3Cuge fiel. 5

3(lö er fidi aufriditete, glaubte er noch 51t träumen, beim 00t ifym

ftanO jener Keine üiimarUu-aune Kerl aus! DrbafanS 3C^/ e * ne

2ampe in bei £\mb, fein breites 3Raul m einem mibrigen fächeln

renogen. DJhiftapfja mutfte fich in ben 2(rm, supfte fid) an ber

Otai'e , um fidi ;u überzeugen, ob er benn madie, aber bie @r- 10

idieinung blieb mie junor. „2BoJ millft bu an meinem Seite?"

rief ^aiftapha, al§ er fich öon feinem (2'rftaunen erholt hatte,

„bemühet (rudi Oodi nidit i"o, §err!" fprad) Oer kleine; ,,id) l)abe

\vo\{ erraten, meömegen Jln* f)ier()er lommt. 2(ucf) mar mir G'uer

merteö Öefidit nodi mohl erinnerlidi, Oodi mahrlidi, wenn idi nicht 15

ben S3affa mit eigener §anb hätte erhängen helfen, 10 hattet Jhr

midi oielleidit getätigt. ge$t aber bin idi Oa, um eine Jrage

;u madien."

JiBor a((em i'age, mie bu hü her fommft," entgegnete tljm

?Jumapha Doli Sßut, bafj er verraten mar. „£aö mid ich Qud) 20

lagen," antwortete jener; „idi fonnte mid) mit Oem Starfen nicht

langer vertragen, Oeomegen floh idi; aber Ou, ^aiftaoha, warft

eigentlich bie Urfaäje unfere§ Streitet, unb bafür muj$t bu mir

beine 3dimefter ;ur gfrau geben, unb idi mil( eudi mr Jvludir

behilf lidi fem; giebft bu fie nidit, fo gehe id) ui meinem neuen 25

§errn unb enäljle ibjm etmaö oon bem neuen öaffa."
?3iuftapha mar oor 3direden unb 2But aufter fidi: jerpt, mo

er fidi am fixeren $\e\ feiner SBünfdje glaubte, fottte biefer (2'lenoe

fommen unb fie vereiteln; es war nur ein .Dattel, bas feinen $(an

retten fonnte, er mufste baö fleine Ungetüm töten; mit einem 30

Sprung fuhr er baher aus Oem Seit auf ben kleinen m, bod)

biefer, ber etwas ioldies geahnt fjaben mochte, ließ bie ßampe

fallen, Oaf} fie uerlö'djte, unb entsprang im ^unfein, inbem er

mörberifdj um §ilfe fdfcrie.

ge$t mar guter SRat teuer; bie lOiaOdien muffte er für ben 35

Olugenblicf aufgeben unb nur auf bie eigene Rettung benfen; bafyer

ging er an Oas üvenfter, um 5« fehen, ob er nidit entspringen

tonnte. @§ mar eine ;iemlidie -liefe bis mm Robert, unb auf

oer anbem Seite ftanb eine hohe flauer, bie 511 überfteigen mar.
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HinnenD ftanb et an rem Weimer, ba borte er oiele Stimmen

fid) feinem otmmer nähern; idron maren fie an Der 3:f)üre, Da

fafjte er Derjroeiflungöüofl feinen Xold) unb feine ftleiber unb

idiroang fid) unn Aenfter hinaus. Ter ,~vall mar rjart, aber er

b füllte, Dan er fein ©lieb gebrodjen tjatte; Darum [prang er auf

unb lief Der 3Jlauer ui, Die Den gof umfdjlofj; ftieg, ;um Crr=

ftaunen feiner Verfolger, hinauf unb befanD fid) balb im freien.

@t floh, bis er an einen fleinen 28alb fam, roo er fid) erfd)öpft

nieberroarf. §iet überlegte er, roao gu t()un fei Heine Sßfetbe

10 unb feine Wiener l)atte er muffen im Btidie laffen, aber fein ©elb,

Das er in Dem Gürtel trug, (jatte er gerettet.

Bein erfinberifdjet Hopf jeigte if)m balD einen anbern üöeg

§ur Rettung. Gr ging in Den 2öalb roeitet, bte er an ein -Torf

fam, roo er um geringen Sßreul ein
v

l?ferD faufte, Das ü)n in

15 tunem in eine Stabt trug. Xort forutte er nadj einem 2trjt,

unD man riet ihm einen alten erfahrenen -Ocann. liefen bemog

er Durd) einige ©olbftürfe, Dan er il)tn eine &r$nei mitteilte, Die

einen toDabnltiien ciliar herbeiführte, Der Durd) ein anoereö

DJcittel augenblidlid) roteDer gehoben raerben lönnte. 2(ls er im

20 33efit$ biefeö lUiittelö roar, laufte er fid) einen langen falfäjen

SBart, einen fajroanen £alar unb allerlei Q3üd)'"en unb Kolben,

io Daß er füglid) einen reifenben Sltjt uorftellen fonnte, lub feine

Bachen auf einen Qki unb reifte in baS Hcbloü Des -Ibiuli^oö

gurücf. Crr Durfte gerorfj fein /
Diesmal nid)t erfannt ju roetben,

25 benn Der 3$art entftellte ifm fo, DaB er fid) ielbft faum mebr

fannte. Sei £(uuli angefommen ließ er fid) als Den 2(rn

(Sl)afamanfabuDibaba artmelben, unD, roie er es gebad)t hatte, ge=

idjar) es; Der pradjtoolle tarnen empfahl tfjn bei bem alten

Darren ungemein, fo baß er ihn gleich gut £afel einluD. C5t;afa=

30 manfabuDibaba eri"d)ien oot üuult, unb als fie fid) laum eine

3tunbe bei'prodjen f)atten, befüjlofj Der iHlte, alle feine 3 flammten

ber &ur Des roeiien 3(r;tes ;u unterwerfen. Tte'er fonnte ieine

AreuDe faum Derbergen, bajj er jegt ieine geliebte 3d)roefter roieber

fefyen folle, unD folgte mit flopfenDem §er$en ^Tbiuli, Der il)n ins

ss 3erail führte. Hie roaren in ein 3immef gekommen, Das fdjön

ausgeidjmütf't mar, roorin fid) aber niemanD befanD. „(Shambaba

ober roie Du t)et^t, lieber Ärgt/' i'prad) £r)iuli=£os, „betradite eite

mal jenes £od) Dort in Der flauer, Dort roirb jebe meiner 3fla=

oinnen einen 2lrm Ijeraus {trafen, unD Du fannft Dann unren'udien,
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06 ber $ul§ franf ober gefunb i{t" 9Jiuftapf)a mochte einwenben,

ma§ er wollte, 311 feljen befam er fte nidjt; bod) willigte Schilt

ein, bajj er it)m attemal fagen wolle, tote fte fidj fonft gewöf)n=

lief) befänben. ^^iult 30g nun einen langen Zettel au% bem

©ürtel unb begann mit lauter (Stimme feine ©flaoinnen eingeht 5

beim tarnen §u rufen, worauf allemal eine §anb aus ber 93iauer

tarn unb ber Slrgt ben $ul3 unterfudjte. Sed)3 waren fdjon ab=

gelefen unb fämtlidj für gefunb erllärt, ba Ia§ £l)iuli als bie

ftebente „gatme" ab, unb eine fleine weifse §anb fdt)tüpfte au3

ber SJiauer. 3^ternb oor greube ergreift DJIuftaplja biefe §anb 10

unb erftärt fte mit mistiger 9)ftene für bebeutenb Iran?. £()iuli

mar fefyr beforgt unb befahl feinem raeifen 6^alaman!abubibaba,

fd)nell eine 2lr§net für fte §u bereiten, ©er 2lr§t ging l)inau§,

fdjrieb auf einen flehten gettel: „gatme! 3d) will bid) retten,

wefcn bu bid) entfalteten lannft, eine Slr^net ju nehmen, 15

bie bid) auf §mei £age tot madjt; bocl) id) befitje ba3

TOttel, bid) wieber gum Seben §u bringen. 2öillft bu,

fo fage nur, biefer Sranl l)abe nid)t geholfen, unb e§

wirb mir ein geilen fein, bajj bu einroilligft."

Salb fam er in ba§ 3hnmer §urüd, mo ^Ijiuli feiner fjarrte. 20

@r bradjte ein unfd)äblid)e§ ^ränllein mit, füfjlte ber franfen

gatme nodj einmal ben $ul3 unb fd^ob ifyr 3ugleid) ben gettel

unter i()r Slrmbanb, ba§ Sränflein aber reichte er if)r burd) bie

Cffnung in ber Gatter. £l)iult fdjien in großen Sorgen roegen

gatme §u fein unb fdjob bie Unterfuc^ung ber übrigen hi% auf 25

eine gelegenere $eit auf. 2ll§ er mit 5)iuftapl)a ba§ 3i™™er vex-

laffen t)atte, fprad; er in traurigem Xon: „Gljabibaba, fage auf=

richtig, raaä l)ältft bu oon gatmeS $ranfbeit?" ßl)afamanfabubi=

haha antwortete mit einem tiefen Seufzer: „SCdt) §err! möge ber

^ropljet bir £roft »erleiden, fte t)at ein fd)letd)enbe3 gieber, ba% 30

ü)x wol)l ben ©arauS machen fann." £)a entbrannte ber gorn

SfnuliS: „2£a§ fagft bu, oerfludjter §unb oon einem 2ft§t? ©ie,

um bie id; groettaufenb (Mbftüde gab, foll mir fterben wie eine

ßufj? Sßiffe: wenn bu fte nidjt retteft, fo Ijau' icf) bir ben $opf

ah\" £>a merlte mein SBruber, baj$ er einen bummen ©treid) 35

gemalt r)abe, unb gab £l)iuli wieber Hoffnung. 2JCtö fie nod) fo

fpradjen, fam ein fdf)war§er ©flaoe au3 bem «Serail, bem 2lr$t ju

fagen, bafj ba§ ^ränflein nicf)t geholfen Ijabe. „SBiete beine

gan^e $unft auf, ßfjafambababelba, ober wie bu btd) fdireibft, id)
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^a()l' bir, roa§ bu nrillft," f<$rie Sfcljrolis&oS, faß rjeulenö oor 2(ngft,

fo DteleS Wölb $u verlieren. ,/^d) mill ifyr ein Säftlein geben,

bao fie oon aller %lot befreit/' antwortete ber Sfegt „3a!
J
rt -

gieb i(jr ein Säftlein/' fdjludjgte ber alte 33)iuli. Aromen IKuteo

B ging -äftuftaplja, feinen Sdjlaftrunf 51t E>olen, nnb als er il)n bem

fdnuarjen Sflauen gegeben nnb gezeigt Ijatte, toie oiet man auf

einmal nehmen muffe, ging er $u Iibiuli nnb fagte, er muffe nod)

einige r)eilfame Kräuter am See (jolen, nnb eilte jum £()ore

fjinauö. 2ln bem See, ber nidjt meit oon bem Sdjlof} entfernt

io mar, 50g er feine falfdjen Kleiber aus nnb marf fie im Gaffer,

ba{$ fie luftig uml)erfd)ioammen, er felbft aber oerbarg fid) im

©efträud), martete bie Uiadjt ab unb fdjlidj fid) bann in ben ^&e-

gräbnieplatj an bem Scbloffe finita,

2W§ 9Jiuftaplja faum eine Stunbe lang aus bem Sd)lof$ ab-

15 roefenb fein mochte, bxadjte man £r)iuli bie -)cadjrid)t, baj$ feine

Sflauin Jahne im Sterben liege. (Er fdjn'cfte Ijtnauo an ben See,

um fdmeff ben Slrgt $u f)olen, aber balb festen feine 53oten allein

jurücf unb er^äfytten iljm, bafj ber arme ^(rjt in3 Söaffer gefallen

unb ertrunfen fei, feinen fdnoar^en Salar fefje man im See

so idnoimmen, unb f)ie unb ba guefe audj fein ftattlidjer 33art au3

ben Stellen (jeroor. 2(ls 33jiuli feine Stellung mefjr fal), oer=

münfdjte er fid) unb bie gan^e 2Öelt, raufte fid) ben 23art am
unb rannte mit bem töopfe gegen bie 9Jtauer. SIber alles bie3

lonnte nidjt§ fjelfen, benn gatme gab balb unter ben §änben

•25 ber übrigen SÖeiber ben Greift auf. 31(3 £()iuli bie 9?ad)rid);

iljreg 3Tobe3 fjörte, befahl er, fd)nett einen Sarg ,511 machen, benn

er fonnte feinen 3Toten im §aufe leiben, unb liejj ben 2eid)nam

in bas 33egräbnisf)au3 tragen. 2)ie Präger bradjten ben Sarg

bortl)in, festen ifjn fdjnefl nieber unb entflogen, benn fie Ratten

so unter ben übrigen Särgen ftöfmen unb feufjen gehört.

9Jiuftapl)a , ber fid) l)inter ben Särgen verborgen unb oon

bort aus bie Präger be3 Sarges in bie gtudjt gejagt l)atte, fam

Ijeroor unb ^ünbete fid) eine Öampe an, bie er 51t biefem 3lüec^

mitgebrad)t Ijatte. £ann 50g er ein Ölas fjeroor, ba3 bie er=

35 roeefenbe 2lr$nei enthielt, unb f)ob bann ben 2>edel oon gatmes

Sarg. 2(ber meld)e3 Gntfe^en befiel tfm, al§ fidj il)m beim

Sd)eine ber Sampe ganj frembe Qü^e jeigten! Sßeber meine

Sd)roefter nod) 3°™^ e / fonbern eine ganj anbere lag in bem

Sarg, Gr braud)te lange, um fid) von bem neuen Sd)lag bes



64 Sie •ßararoane.

<2d)idfalS 311 fäffen ; enblid) überraog bod) TOtleib leinen 3^™
(Tr öffnete fein ©las unb flößte ifyr bie Strgnei ein. (Sie atmete,

fte fdjhtg bie Saugen auf unb fd)ien fidj lange §u befinnen, mo

fie fei. (Snblid; erinnerte fte ftdfj beS Vorgefallenen, fte ftanb auf

aus bem Sarg unb ftütjte 311 9Jiuftapf)aS Jü^en. „3Sie lann 5

irf) bir banfen, gütiges Söefen," rief fte aus, „bafj bu midj aus

meiner fdjredlidjen GJefangenfdjaft befreiteft!" 9Jhtftapf)a unter=

6radj tr)re SDanffagungen mit ber grage, mte es benn gefdjefjen

fei, bafj fte unb nidjt gatme, feine ©djraefter, gerettet raorben fei.

3ene fal) i(m ftaunenb an. „Setjt roirb mir meine Rettung erft 10

llar, bie mir norljer unbegreiflid) mar/' antmortete fte, „miffe, ntan

Ijiefj mid) in jenem (Scfjloj} gatme, unb mir fyaft bu beuten 3ette^

unb ben 9xettungStranf gegeben/' Wlein Sßruber forberte bie ©e=

rettete auf, if)m von feiner 6d)mefter unb Laiben 9?adjrid()t §u

geljen, unb erfuhr, bafj fte ftd) beibe im «Sdjjlofj befinben, aber 15

nadf) ber Gkmofynfyeit S^ntliS anbere tarnen befommen rjaben,

fte feigen je&t -Darja unb 9turmaf)al.

2ÜS gatme, bie gerettete ©uatmt, faf), baf$ mein trüber

burd) biefen ge()(griff fo niebergefdjlagen fei, fprad) fte i^m sDiut

ein unb oerfprad), üjm ein Wlittel §u fagen, wie er jene beiben 20

:Diöbdjen retten fönne. Slufgemedt burdj biefen ©ebanlen, fd)öpfte

93tuftapl)a oon neuem Hoffnung; er bat fte, biefeS bittet iljm gu

nennen, unb fie fprad):

,,3d) bin §mar erft feit fünf Monaten bie ©ffauin XljtuliS,

bodj fyabe idj gteid) r>om Anfang auf Rettung gefonnen, aber für 25

mid) attein mar fte gu ferner. 3^ bem inneren §of beS SdjtoffeS

roirft bu einen Srunnen bemerlt Ijaben, ber aus §ef)n Streit

2£affer fpeit; biefer Brunnen fiel mir auf. $d) erinnerte mid),

in bem §aufe meines 23aterS einen äljnlidjen gefeljen gu v)aben,

beffen 2öaffer burd) eine geräumige SÖafferleitung r)er6etftrömt; 30

um nun ju erfahren, ob biefer ^Brunnen audi) fo gebaut fei, rühmte

td) eineä ^ageS cor Xi)i\ilt feine $rad)t unb fragte naä) feinem

33aumeifter.
c

3<^ fclbft 5)abe iv)n qehaut/ antmortete er,
r

unb

baS, maS bu fyier fiefjft, tft nod) baS ©eringfte, aber baS 2öaffer

baju fommt menigftenB taufenb ©dritte meit oon einem 33ad)e 35

v)ex unb ger)t burd) eine geroölbte 2öafferleitttng, bie menigftenS

mamtSfyod) ift; unb atfeS bieS v)ahe idj) fel6ft angegeben.' 2(lS

td) bieS gehört Ijatte, münfdjte idj mir oft, nur auf einen 3Tugen=

6 Hcf bie ©tärfe eines Cannes $u fyaben, um einen Stein an ber
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Seite bes Brunnens ausgeben 511 tonnen, bann fonnte id) fliegen,

roorjin id) roollte. Sie SBafferleitung nun rotll idj bir geigen;

burd) fie fannft bu nachts in bao Scfjlof; gelangen unb jene be=

freien. 2lber bu mufjt roenigftens nod) jroei SJiänner bei btr

5 fjaben, um bie ©flauen, bie baß Serail bei 9?ad)t be\vad)en, $u

übenoältigen."

So fprad) fie; mein Vorüber 9Jtuftapf)a aber, obgleid) fdjon

jroeimal in feinen Hoffnungen getäufdjt, faf$te nod) einmal 9Jhit

unb ^offte mit Sdlaljs Hilfe ben $(an ber Sf'lamn auszuführen.

10 (Er oerfprad) ir)r, für ifjr roeiteres 5or^omm^" in irjre §eimat

51t forgen, menn fie ir}m beljilflid) fein mottle, ins 3tf)loft zu ge=

langen. Slber ein ©ebanfe machte trma nod) Sorge, nämlid) ber,

rooljer er gmei ober brei treue Q5el)ilfen befommen fonnte. 55a

fiel ifnn DrbafanS £old) ein unb baö SSerfpredjen, bas irjrn jener

15 gegeben rjatte, ilnn, rco er feiner bebürfe, ^u Hilfe ju eilen, unb

er machte fid) bafyer mit gatme aus bem ^Begräbnis auf, um ben

Räuber aufzufudjett.

^n ber nämltdjen Stabt, roo er fid) $um SCr^t umgetoanbelt

l)atte, faufte er um fein leitfee Selb ein S^oji unb mietete gatme
20 bei einer armen %xax\ in ber £>orftabt ein. (Er felbft aber eilte

bem ©ebirge $u, mo er Drbafan jum erftenmal getroffen fjatte,

unb gelangte in brei £agen baljin. (Er fanb balb mieber jene

3elte unb trat unoerrjofft oor Crbafan, ber ifm freunblid) beroill=

lommte. (Sr ergäfjtte tfmt feine mif;lungenen 33erfud)e, raobei fid)

25 ber ernftrjafte Crbafan nidjt enthalten fonnte, Ijie unb Da ein

menig §u lachen, befonbers menn er fid) ben Slr^t 6()afaman!a=

bubibaba badjte. Über bie SSerräterei bes kleinen aber mar er

mütenb; er fd)rour, iljn mit eigener §anb aufzuhängen, roo er ifjn

finbe. deinem 33ruber aber oerfprad) er, fogleid) $ur Hilfe bereit

so §u fein, roenn er fid) oorfyer oon ber Steife geftärft fyaben mürbe.

9Jtuftapl)a blieb bafyer biefe -Jiadjt roieber in Crbafans 3 e^/ m^
bem erften grüfjrot aber brauen fie auf, unb Drbafan naljm brei

feiner tapferften Männer, roof)l beritten unb beroaffnet, mit fid).

Sie ritten ftarf gu unb famen nadjj jroei ^agen in bie fleine

35 Stabt, roo 9Jtuftapl)a bie gerettete gatme zurüdgelaffen fjatte.

3Son ba aus reiften fie mit biefer roeiter bis ju bem lleinen 3Salb,

oon roo aus man bas Sdjlofj Jljiulis in geringer (Entfernung

fernen fonnte; bort lagerten fie fid), um bie Wad)t abzumartern

Sobalb eö bunfel rourbe, fd;ttdr)en fie fiefj, oon Jatme geführt, an

£>auff§ 2ßerfe 3. 1. 5
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ben 33arf), mo bie 2öafferleitung anfing, unb fanben btefe balb.

©ort liefen fic gatme nnb einen Wiener mit ben hoffen §urüd

unb fdurften fid) an bjnabjufteigen; elje fie aber Ijmabftiegen,

mieberljolie ilmen gatme nod) einmal atfe§ genau, nämlidj) baft

fie burcfy ben Brunnen in ben innem Sdjlofsfyof fämen, bort feien 5

red)tö unb linfg in ber ©de jraei Xürme, in ber fedjften Xljüre,

00m Xurme red}t3 geregnet, befinben fid) gatme unb 3oraibe,

bemalt von groei fdjmargen «Sffaoen. 9ftit Sßaffen unb 33rect)=

eifen roofyt oerfeljen ftiegen 9fluftapl)a, Orbafan unb gmei anbere

Männer f)inab in bie -Jöafferleitung; fie fanfen groar bi§ an ben 10

©ürtel in§ Sßaffer, aber nidjtßbeftomeniger gingen fie rüftig oor=

roärts. %lad) einer falben Stunbe famen fie an ben Brunnen

felbft unb festen fogletdr) ir)re 33red)eifen an. 2)ie 9Jcauer mar

bid unb feft, aber ben vereinten Gräften ber oier Männer lonnte

fie Viitfjt lange miberftefyen; balb Ratten fie eine Öffnung ein= 15

gebrochen, groß genug, um bequem burcr)fcr)Iüpfen §u fönnen.

Orbafan fdjlüpfte guerft burcl) unb Ijalf ben anbern nadj. 2113

fie alle im §ofe maren, betradjteten fie bie ©eite be§ ©d;loffe§,

bie oor ilmen lag, um bie betriebene Xl)üre §u erforfdjen. 216er

fie maren nid)t einig, meldje e§ fei, benn al§ fie oon bem redeten 20

Xurme jum linfen jaulten, fanben fie eine £l)üre, bie §ugemauert

mar, unb mußten nun nid)t, ob gatme biefe überfprungen ober

mitge§är)lt tjabe. 2lber Orbafan befann ftd) nid)t lange: JüJcetn

gute§ Sdjmert mirb mir jebe Xl)üre öffnen/' rief er aus>, ging

auf bie fed)fte Xl)üre 31t, unb bie anbern folgten ilnn. @ie öffneten 25

bie Xfyüre unb fanben fecf)3 fdjmaqe (Sflaoen auf bem 23oben

liegenb unb fdjjlafenb; fie wollten fcfjon mieber leife fiel) §urüd=

gießen, meil fie fafjen, ba£ fie bie redete Xfyüre oerfeljlt Ratten,

al§ eine ©eftalt in ber (Ede fid) aufrichtete unb mit mo§lbe!annter

Stimme um §ilfe rief. @§ mar ber kleine au3 Orbafanä Säger. 30

Slber efye nodj bie <Sd)mar§en red)t mufften, mie ilmen gefdjal),

ftürjte Orbafan auf ben kleinen ju, rijj feinen ©ürtel entgmei,

oerftopfte il)m ben -JRunb unb banb ilnn bie §änbe auf ben

bilden; bann manbte er ftd) an bie Sflaoen, mooon fd)on einige

oon ^Jcuftapfya unb ben graei anberen l)alb gebunben maren, unb 35

Ijalf fie ootlenbö übermältigen. 9Jian fetjte ben Sflaoen ben ®old)

auf bie 23ruft unb fragte fie, mo 9?urmal)al unb 93iir§a mären,

unb fie geftanben, bafj fie im ©emadf) nebenan feien. 9Jcuftapl)a

ftür§te in ba§ ©emad; unb fanb gatme unb 3oraiben, bie ber
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Särm ermedt Ijatte. Sdmefl rafften biete iljren Sdnnud unb it)re

Kleiber gufammen unb folgten 9)iuftapl)a; bie beiben 9iäuber fcfylugen

inbeö Crbaian vor, §u plünbern, roa3 man fänbe, boer) biefer oer=

bot e§ iljnen unb fprad), man fotte nidjt oon Crbafan fagen

5 fönnen, bajj er nadjts in bie Käufer fteige, um ©olb ju [teilen.

SRuftapfya unb bie (Geretteten fdjlüpften fdmett in bie 2Öaffer=

leitung, roof)m ifynen CrSafan fogletd) §u folgen oerfprad). 2(Iq

jene in bie Sßafferleitung Ijinabgeftiegen raaren, nafym Crbafan

unb einer ber Zauber ben kleinen unb führten it)n f)inaus in

iü ben §of; bort banben fie iljm eine feibene Sdmur, bie fie bes=

fyalb mitgenommen Ratten, um ben §al3 unb fingen ilm an ber

fyödjften Spike bes Brunnens auf. SRadjbem fie fo ben SSerrat

beg (Elenben beftraft fyatten, ftiegen fie felbft and) t)inab in bie

Sßafferleitung unb folgten 5Dtuftapr)a. Wit Xfjränen banften joie

ts beiben iljrem ebelmütigen Werter Crbafan; bod) biefer trieb fie

eilenbs jur %lud)t an / ^enn e§ roar fe^r roatjrfdjemlidj, baft fie

^^iuli^os nad) allen Seiten oerfolgen lieg. 9J?it tiefer Sprung
trennten ftcfj am anbem £age 9Jfttftapl)a unb feine ©eretteten oon

Crbafan; roa^rlid)! fie merben it)n nie oergeffen. gatme aber,

2(> bie befreite Sflaoin, ging oerfleibet nad) SBalfora, um fid) bort

in tt)re £eimat einjufdjiffen.

%tad) einer furgen unb oergnügten Steife lamen bie Steinigen

in bie §eimat. deinen alten SSater tötete beinahe bie greube

bes 2ßieberfef)en§; ben anbern ;£ag nad; il)rer 2(nlunft oeranftaltete

25 er ein großes geft, an raeldjem bie ganje Stabt teil nalnn. SSor

einer großen 2>erfammlung oon i>ent>anbten unb greunben mujjte

mein Vorüber feine (55efcr)tdt)te erjagen, unb einftimmig priefen fie

ir)n unb ben eblen Räuber.

2lls aber mein SBruber gefdjloffen Ijatte, ftanb mein SSater

3o auf unb führte ^oraiben if)m 311. „©0 löfe id) benn," fpracr) er

mit feierlicher Stimme, „ben. glud) oon beinern Raupte; nimm

biefe l)in als bie Selolmung, bie bu bir burd) beinen raftlofen

(Eifer erfämpft t)aft; nimm meinen näterlidjen Segen, unb möge

e§ nie unferer Stabt an 9Jtännern fehlen, 'üie an brüberlidjer

?.ö Siebe, an $lugf)eit unb (Eifer bir gleichen"

£)ie &araroane Ijatte bas (Enbe ber SBüfte erreicht, unb

fröljlid) begrüßten bie 9teifenben bie grünen Statten unb bie
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bidjtbelaubten Säume, bereu lieblichen 2(nblid fie oiele £age ent=

be^rt Ratten. Sn einem fcfjönen Jfjale lag eine ^araraanferai,

bie fie ftd) gum -ftadttlager mähten, unb obgleich fie wenig 23e=

quemlidjfeit unb thfrifdmng barbot, fo mar bocf) bie gange ©e=

fellfdjaft Weiterer unb zutraulicher al3 je; benn ber ©ebanfe, ben

©efafyren unb SBefc^roerlidt)!eitcn , bie eine Steife burdf) bie Söüfte

mit fid) bringt, entronnen gu fein, t)atte alle §ergen geöffnet unb

bie ©emüter gu 2d)erg unö $urgroeil gefttmmt. 9Jhilet), ber

junge, luftige Kaufmann, tankte einen fomifdjen £ang unb fang

Sieber bagu, bie felbft bem ernften ©rieben ftaleuto* ein Sädjeln

entlodten. Slber nidjt genug, bafj er feine ©efäljrten burd) £ang

unb Spiel erweitert Ijatte, er gab if)nen audfj nod) bie ©efdjidjte

gum beften, bie er i§nen oerfprodjen Ijatte, unb fyub, als er oon

feinen Suftfprüngen ftd) erljolt l)atte, alio gu ergäben an:

\

Die Q5rrfljtfljte »ott oem kleinen ^flurh. 15

3n ^Ricea, meiner lieben 23aterftabt, mofynte ein 9Jtann, ben

man ben fleinen 93]ud fyiejj. 3d) fann mir ilm, ob id) gleich

bamals nodjj fer)r jung mar, nod) redjt mol)l beulen, befonbers

roeil id) einmal oon meinem 2>ater rcegen feiner Ijalbtot geprügelt

mürbe, £er Heine 93?ud nämlid) mar fd)on ein alter (Melle, 20

al§ id) xt)n lannte, boct; mar er nur brei bis rner Sdmf) l)od);

"Dabei l)atte er eine fonberbare ©eftalt, benn fein Seib, fo llein

unb gierlidfj er mar, mufjte einen $opf tragen, oiel größer unb

bider als ber £opf anberer Seute; er rooljnte gang allein in

einem großen §aus unb fodjte ftd) fogar felbft; aud) l)ätte man 25

in ber Stabt nid)t gemußt, ob er lebe ober geftorben fei, benn

er ging alle oier -JÖocfyen nur einmal aus, raenn nicfjt um bie

9)iittagsftunbe ein mächtiger £)ampf aus bem §aufe aufgeftiegen

märe; bodf) faf) man ifyn oft abenbö auf feinem Qafye auf= unb

abgeben, oon ber ©trage au§ glaubte man aber, nur fein groger 30

$opf allein laufe auf bem Stocke untrer. 3$ u^o meine $ameraben

roaren böfe Suben, bie jebermann gerne nedten unb beladjten,

bafyer mar es unö allemal ein gefttag, menn ber Heine 2Dhuf

15. Sie ®efd)id)te oon bem Heitren ÜJiucf
,

ju biefem ÜJlärcfien f»at £». ba§
IBolfebucb. oon gortunat, aüerbing§ in feljr freier SSBeife benü^t. SSgl. meine ©ejd)id)re

be§ Romano I. 8:J
ff. unb aufserbem 35b. 161 ber 9?at =2itt , Ginleitung S. IX.
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ausging; rair uerfammelten un3 an bem beftimmten £age oor

feinem £aus unb warteten, bis* er fyeraus fam; wenn bann bie

2v)üxe aufging unb guerft ber grofte Hopf mit bem nod) größeren

Durban Ijerausgudte, raenn bann bas übrige Hörperlein nadjfolgte,

ö angetfjan mit einem abgefdjabten 2ftanteletn, roeiten 33einfleibem

unb einem breiten GJürtel, an meinem ein langer 2)oldj t)ing, fo

lang, bafj man nicfjt mufcte, ob 3ftud an bem £)olcf), ober ber

^old) an Ttud ftaf, menn er fo heraustrat, ba ertönte bie Suft

von unferem Jreubengefdjrei, mir marfen unlere -IRü&en in bie

10 &öv)e unb tanjten mie toll um il)n Ijer. Xex Heine Wind aber

grüfjte uns mit ernftfyaftem Hopfniden unb ging mit tangfamen

Schritten bie Strebe Innab, babei fd)lürfte er mit ben güj$en,

benn er rjatte grofte, roeite Pantoffeln an, raie id) ftc fonft nie

gefeljen. 2öir Knaben liefen Ijinter ifjm fjer unb fer/rieen immer:

15 „Steiner 9Jiud, f(einer 9Dhid!" %ud) Ratten mir ein (uftigcS

$erslein, bas mir i^m gu @l)ren V)ie unb ba fangen; es £)iefe:

„kleiner dJlud, Keiner ajhttf,

20oljnft in einem großen .'oauö,

©e^ft nur alt oier 2£otf)en aus,

20 Söift ein Brauer, f(einer 3roer3/

Saft ein Äöpflein raie ein 23erg;

<Ba)au bidj einmal um unb guef,

ßauf unb fang uns, fteiner Sftud."

Bo Ratten mir fdfjon oft unfere Hur^raeil getrieben, unb $u

25 meiner 3d)anbe rauft id) e§ gefteljen, id) trieb'S am ärgften, benn

id) jupfte ifjn oft am 9Jcäntelein, unb einmal trat id) tljm and)

oon Ijinten auf bie großen Pantoffeln, baft er fünftel. £)ies fam
mir nun fjödjft lädfjerltct) oor, aber ba§ Sachen verging mir, als"

id) ben lleinen %Rud auf meines Katers -öaus juge^en farj. (Er

30 ging rüstig v)inein unb blieb einige 3e^ bort. 3>d) oerftedte mtdj

an ber «gaustljüre unb fal) ben -Dtud mieber ^erausfommen, non

meinem SSater begleitet, ber ifm. ehrerbietig an ber §anb l)ielt

unb an ber ;tl)üre unter nielen 53üdlingen )id) oon iljra oer=

abfd^iebete. Mix mar gar nid)t raoljl gu 2ftut, id) blieb ba^er

35 lange in meinem ^erfted; enblidj aber trieb mid) ber junger,

ben idj ärger fürchtete alö Schläge, Ijeraus, unb bemütig unb mit

gefenltem Hopf trat id) r»or meinen 3>ater. „£u fjaft, raie id)

rjöre, ben guten 9J?ud gefd)impft," fprad) er in fer)r ernftem £one.

,,%d) raill bir bie ©efcr)icr)te biefes 9Jhid er^len, unb bu rairft
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ilm gemijj nidfjt meljr auslachen; vox- unb nac^er aber befommft

bu baS ©eroöljnlidje." ©aS ©eroölmlidje aber maren fünfunb=

groartgig §tebe, bie er nur allgu aufrichtig aufgugäl)len pflegte.

@r naljm bal>er ein langes Pfeifenrohr, fdjraubte bie 23ernftein=

munbfpi|e ah unb bearbeitete mitf) ärger als je guoor. 5

2llS bie fünfunbgmangig r»ott waren, befahl er mir, auf=

gumerfen, unb ergäljtte mir t)on bem fleinen ÜRucf

:

©er 3Sater beS fleinen Muä, ber eigentlich 9Jcufral) fjiej?,

mar ein angefefyener aber armer 5Dtann l)ier in 9licea. @r lebte

beinahe fo etnfieblertfcr) als jetjt fein ©oljn. ©iefen lonnte er nidjt 10

roo^I leiben, meil er fid) feiner 3^er99efta^ fdjätnte, unb lief}

ilm bal)er audf) in Unmiffenljeit aufmachen, ©er fleine 3Jlucf

mar nodj) in feinem fecl)gelmten %av)xe ein luftiges ®inb, unb ber

SBater, ein ernfter -BGann, tabelte ilm immer, baf$ er, ber fdjon

längft bie $inb erf djufye gertreten v)ahen follte, nocf) fo bumm 15

unb läppifdfj fei.

©er Sllte tfyat aber einmal einen böfen %aU, an meinem
er aud) ftarb unb ben fleinen ffiud arm unb unmiffenb gurüdliejj.

©ie garten SSermanbten, benen ber 23erfiorbene mel)r fdjulbig mar,

al§ er bejahen lonnte, jagten ben armen kleinen aus bem §aufe 20

unb rieten iljm, in bie SBelt IjinauS gu gel)en unb fein ©lud

gu fudjjen. ©er Heine 3Hucf antmortete, er fei fdjon reifefertig,

bat fid) aber nur nodjj ben 2lngug feines SBaterS aus, unb biefer

mürbe if)tn audj) bemilligt. ©ein SSater mar ein großer ftarfer

Jftann gemefen, bafyer paßten bie Kleiber nid)t. 9Jiud aber mujste 25

balb SRat; er fdfmitt ah, maS gu lang mar, uub 50g bann bie Kleiber

an. @r fd)ien aber oergeffen gu fjaben, bafj er aud) in ber

2öeite baoon fdjneiben muffe, baljer fein fonberbarer 2lngug, mie

er noct) t)eute gu fefyen ift; ber groj^e Durban, ber breite ©ürtel,

bie meiten §ofen, baS blaue -üJtäntelein, aßeS bieS finb ©rbftüde 30

feines 3SaterS, bie er feitbem getragen; ben langen ©amaSgener=

bolcf) feines Katers aber ftecfte er in ben ©ürtel, ergriff ein

©tödlem unb roanberte gum £l)ore hinaus.

gröljlid) manberte er ben gangen £ag, benn er mar ja auS=

gegogen, um fein ©lue! gu fucfyen; menn er einen ©gerben auf 35

ber @rbe im ©onnenfdjein glängen fal), fo ftecfte er il)n getpifj

gu fiel), im ©lauben, bafc er fid) in ben fdjönften ©iamant oer=

manbeln merbe; fal) er in ber gerne bie Kuppel einer 9Jiofd)ee

mie geuer ftrafjlen, falj er einen ©ee mie einen ©piegel blinfen,
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fo eiTte er doö greube barauf $u; benn er badjte in einem 3<*uber=

lanb angefommen §u fein. 2(ber ad)\ Serie Trugbilber uer--

fdjroanben in ber 9ial)e, unb nur aü^ubalb erinnerte ifjn feine

TOibigfeit unb fein cor junger Inurrenber 2Jtagen, bajj er nod)

5 im Sanbe ber Sterblichen fid) befinbe. (5o mar er ^roei Tage

gereift unter junger unb Kummer unb oer^raeifelte, fein &IM
gu finben; bie grüßte beö gelbes maren feine einzige 9M)rung,

ixe fyarte Grbe fein -ftadjtlager. 2lm borgen bes britten Tages

erbtiefte er oon einer 2lnl)öl)e eine grofje «Stabt. §ett leuchtete

iü ber .gatbmonb auf it)ren Rinnen, bunte Jahnen flimmerten auf

hen £)äd;em unb fd)ienen ben lleinen 9Jiud ju fief) (jer^urainfen.

Überrafd)t ftanb er ftill unb betrachtete bie Stabt unb W ©egenb.

„3a, bort mirb $lein=9)ftid fein ©lud finben/' fprad) er 311 fiefj

unb machte trotj feiner 9Jtübigfeit einen Suftfprung, „bort ober

15 ntrgenbg." ßr raffte ade feine Gräfte jufammen unb fdjritt auf

bie Stabt gu. STber obgleich fie gan§ nabe fdjien, fonnte er fie

bod^ erft gegen 9)iittag erreichen, benn feine fleinen ©lieber oer=

fagten ifma beinahe gän^lid) iljren 2>ienft, unb er muf,te fid) in

ben Schatten einer s$alme fe^en, um auSjuruljen. Gnblidj mar er

20 an bem Tljor angelangt. @r legte fein 5Räntelein juredjt, banb

'oen Turban fd)öner um, 30g ben ©ürtel nod^ breiter an unb

fteefte ben langen Told) fdt)iefer; bann mifdjte er ben Staub oon

ben <3d)ul)en, ergriff fein Stödlein unb ging mutig gum Tljore

hinein.

25 @r mar fcljon einige ©trafen burdjmanbert, aber nirgenbs

öffnete ftcf» if)tn eine Tl)üre, nirgenbs rief man, mie er fidj oor=

geftellt r)atte: „kleiner -Iftud, lomm Ijerein unb ijj unb trinl

unb lajj beine güfjlein auörufjen."

@r flaute gerabe aud) roieber recf)t feljnfüdjtig an einem

30 großen frönen §aufe fjinauf, ba öffnete ftd) ein genfter, eine alte

grau flaute heraus unb rief mit fingenber Stimme:

„£>erbei, fyerbei,

öefodjt ift ber 33rei,

Ten iEifd) liefj ia) öeden,

35 Trum lafjt es tua) fdnueefen;

$l)r 9?atf)barn gerbet,

(Moty ift ber 23rei."

£>ie Tljüre be§ Kaufes öffnete fid;, unb Wud )af) oiele

Öunbe unb &ai)en hineingehen. (Er ftanb einige 2tugenblirfe im
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Smeifel, 06 er ber Cinlabung folgen folle, enblid) aber fafite er

fidt) ein §erj nnb ging in bas §au3. 33or ilnn l)er gingen ein

paar junge $ä|lein, unb er befdjlofs, Urnen gu folgen, weil fie

r>ielleid)t bie $üd)e beffer raupten als er.

21I§ 9Jtud bie treppe Ijinaufgeftiegen war, begegnete er jener 5

alten grau, bie gum genfter (>erau3gefd)aitt Ijatte. Sie fat) il)n

mürrifd) an unb fragte nad) feinem Segeln*, „£u fjaft ja jebcr=

mann gu beinern SBrei eingelaben," antmortete ber !leine Wind,

„unb meil id) fo gar Imngrig bin, bin id) and) gefommen." £ie

3(lte ladete unb fprad): „Söoljer fommft bu benn, munberlidjer 10

©efell? 2)te gange ©tabt rneif}, bafj id) für niemanb fod)e als

für meine lieben $a£en, unb l)ie unb ba labe id) ifynen ©efellfdjaft

aus ber ^adjbarfdjaft ein, mie bu fieljeft." £)er Heine Wind er=

gäljlte ber alten grau, mie eS iljm nad; feines 23aterS %ob fo

fyart ergangen fei, unb hat fie, it)n Ijeute mit i^ren $at*,en fpeifen 15

gu laffen. 3>ie grau, roelajer bie treuherzige ©rgäfjtung beS

kleinen moljlgefiel, erlaubte ii)m, if)r ©aft gu fein, unb gab ilnn

reiajlidf) gu effen unb gu trinlen. 2tlS er gefättigt unb geftärft

mar, betrachtete ilm bie grau lange unb fagte bann: „kleiner

Wind, bleibe hei mir in meinem ©ienfte, bu fjaft geringe 3Jtüt)e 20

unb follft gut gehalten fein/' ®er fleine Wind, bem ber $a£en=

brei gefdmaedt fyatte, milligte ein unb mürbe alfo ber 33ebiente

ber grau Slfyaogi. @r Ijatte einen leisten aber fonberbaren SDienft.

grau Slljaogi fjatte nämlid^ gmei $ater unb oier ^a|en, biefen

muftte ber fleine Wind alle borgen ben $elg fämmen unb mit 25

föfttidjen ©alben einreiben; rcenn bie grau ausging, nutzte er

auf bie Äatjen Sichtung geben, menn fie afjen, muf$te er ifynen bie

©Rüffeln oorlegen, unb nad)ts muj$te er fie auf feibene ^olfter

legen unb fie mit famtenen Werfen einfüllen. 2lud) roaren nocf)

einige Heine §unbe im §auS, bie er bebienen mufjte, bod) mürben 30

mit biefen nidjt fo oiele Hmftänbe gemalt mie mit ben $ai$en,

meldte grau 2ll)ar>gi mie it)re eigenen $inber r)telt. Übrigens

führte Wind ein fo einfameS Sehen mie in feinet SBaterS §auS,

benn au^er ber grau faf) er ben gangen £ag nur §unbe unb

$at*»en. ©ine Seitlang ging eS bem fleinen 9Jtud gang gut, er 35

t)atte immer gu effen unb menig gu arbeiten, unb bie alte grau

fd)ien xed)t gufrieben mit tfjm gu fein; aber nad) unb nad) mürben

bie $a£en unartig; menn bie Sllte ausgegangen mar, fprangen

fie mie befeffen in ben 3iuimern umf)er, marfen alles burdjeinanber
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unb }erbrad)cn manches fd)öne ©efdjtfrr, bao irmen im Sßege ftanb.

28enn fie aber bie grau bie treppe herauf fommen rjörten, t>er=

frod)en fie fid) auf il)re ^olfter unb roebelten it)x mit ben <3d)roän$en

entgegen, raie roenn nichts geü!)ef)en märe. £ie grau 2C§aoji

5 geriet bann in 30rn / ™enn ft€ ^)re 3^mer fo oerroüftet fal),

unb fcr)ob alles auf 2Jhuf, er mochte feine Unidjulb beteuern,

roie er wollte, fie glaubte irjren fragen, bie 10 unidjulbig aus=

farjen, mefjr al§ if)rem Wiener.

£er fleine 93?ud mar fefjr traurig, baft er alfo aud) rjier

10 lein ©lud nid)t gefunben l)abe, unt) befdjloft bei fid), ben £iemt

ber grau $ti)aw h
n »erlaffen. £a er aber auf feiner erften

Steife erfahren t)atte, roie fd)led)t man ofme (Mb lebt, fo befddof,

er, ben £olm, ben ilnn feine (Mieterin immer r>erfprod)en, aber

nie gegeben fjatte, fid) auf irgenb eine 2frt 311 r>erraffen, Gs

15 befanb fid) in bem §aufe ber grau 2%^ ein 3i™mer > *>a*

immer r>erfd)loffen roar, unb beffen SnnereS er nie gefer)en t)atte.

Tod) t)atte er bie grau oft barin rumoren gehört, unb er f)ättc

oft für fein Seben gerne gemußt, roaö fie bort oerftetft rjabe.

SÜ8 er nun an fein 9ieifegelb backte, fiel if)m ein, baft bort bie

so 2d)äfce ber grau oerftetft fein fönnten. 2lber immer roar oie

-trjür fen oerfdjloffen, unb er fonnte barjer ben Scfjätjen nie bei=

fommen.

Gines 9)torgen§, als bie grau ^iv)av]i ausgegangen roar,

^upfte irjn eins ber §ünblein, roelcfjee oon ber grau immer febr

25 ftiefmütterlid; be^anbelt rourbe, beffen Ghmft er fid) aber burd)

allerlei Siebeebienfte in rjorjem ©rabe errcorben l)atte, an feinen

roeiten Seinfleibern unb gebärbete fid) babei, roie roenn -Hiud irnn

folgen follte. 9Jcud, roeldjer gerne mit bem £ün DC
f)
en fpielte,

folgte il>m, unb fierje ha, bas §ünbd)en führte ilm in bie 2d)laf;

30 fammer ber grau Sitjaüji unb oor eine Heine Srjüre, bie er nie

junor bort bemerft f)atte; bie £r)üre roar l)alb offen. £aö &ünb=

lein ging hinein, unb Wind folgte irjm, unb freubig roar er über=

rafcr)t, al3 er fal), bafj er fid) in bem ©emad) befinbe, baö febon

lange ba§ gie( feiner äBfinföe roar. Gr fpärjte überall umber,

35 ob er fein @elb finben fonnte, fanb aber nichts. Tmx alte bleibet

unb rounberlid) geformte G5efct)irre ftanben umrjer. ßineo btefer

©efdjirre ^og feine befonbere 2lufmerffamfeit auf fidi. Gö roar

oon fcjftall, unb fdjöne giguren roaren barauf auögefdritten.

Qx f)o6 eö auf unb breite e§ nad) allen Seiten. 2lber, Bdjreden!
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@r fyatte nidjt bemerft, bafe es einen £)ecfel fyatte, ber nur leidet

barauf Ijingefefct war. SDer ©ecfel fiel Ijerab unb gerbradj) in

taufenb ©tücfen.

Sänge ftanb ber fleine 9ftucf r>or ©dfjrecfen leblos. SetJt

mar fein ©d()tcffal entfcf)ieben, je$t mufjte er entfliegen, fonft fd)lug 5

tfjtt bie 2llte tot. ©ogleicf) mar audf) feine ^Reife befd)loffen, unb

nur nod) einmal mollte er fid) umfdjauen, ob er nidjts oon ben

§abfeligleiten ber grau 2ll)ar>gt gu feinem 9flarfd) brausen fönne.

2)a fielen ilnn ein $aar mächtige, grojje Pantoffeln ine 2luge;

fie roaren gmar nicr)t fd)ön, aber feine eigenen fonnten feine Steife 10

meljr mitmachen, aucf) gogen ifjn jene megen it)rer ©röfte an, benn

r)atte er biefe am gu|3, fo mußten ilnn hoffentlich alle Seute an=

feljen, bafj er bie $inberfdmf)e nertreten fyabe. ©r 50g alfo fclmett

feine Söffelein aus unb fufjr in bie großen l)inein. ©in ©pagier=

ftöcflein mit einem fd^ön gefdjnittenen Söroenfopf fd^ien il)m aud) 15

l)ier allgumüftig in ber @de gu fielen, er nafym es alfo mit unb

eilte gum 3iwmer hinaus. Sonett ging er je|t auf feine Kammer,

gog fein ÜKäntelein an, fefcte ben oäterlidjen Durban auf, ftecfte

ben £)olcl) in ben ©ürtel unb lief, fo fdjmell als ilm feine güfje

trugen, gum §aus unb gur ©tabt l)inaus. $or ber ©tabt lief 20

er aus Slngft oor ber 2llten immer weiter fort, bis er oor

$Rübigfeit beinahe nid&t meljr lonnte. ©0 fc^neU mar er in

feinem Seben nid)t gegangen, ja es fdjien il)m, als fönne er gar

nidfjt aufhören, gu rennen, benn eine unfid)tbare ©emalt fdjien

tl)n fortzureiten Gmblidj bemerfte er, baj$ es mit ben Pantoffeln 25

eine eigene Seraanbtnis l)aben muffe, benn biefe fdjoffen immer

fort unb führten ilm mit fiel). @r r>erfucl)te auf allerlei Sßeife

ftiUe gu fteljen, aber es mollte nid^t gelingen; ba rief er in ber

f)öd)fien 9tot, mie man ben $ferben guruft, fid) felbft gu: ,,Cl)

— ol), l)alt, ol)!" £)a gelten bie Pantoffeln, unb Wind marf 30

fiel) erfd)öpft auf bie @rbe nieber.

3Me Pantoffeln freuten ilm ungemein. ©0 Ijatte er fiel) benn

bocl) burdfj feine SDienfte etroas ermorben, bas i^m in ber Söelt,

auf feinem Söege, bas ©lücf gu fuc^en, forthelfen fonnte. @r

fd^lief trotj feiner greube nor ©rfd^öpfung ein, benn bas ^örperlein 35

bes fleinen Wind, bas einen fo ferneren $opf gu tragen l)atte,

fonnte nicr)t oiel aushalten, gm Traume erfd^ien if)tn bas §ünblein,

meines ilmx im §aufe ber grau Slfjaogi gu ben Pantoffeln oer=

Rolfen f)atte, unb fpracl) gu ilmt: „Sieber Wind, bu oerftel)ft 'oen
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©ebraud) ber Pantoffeln nod) nid)t redjt: roiffe, baj$ menn bu btd;

in il)nen breimal auf bem 2lbfat3 f)erumbrcl)ft, fo fannft bu fliegen,

rool)in bu nur millft, unb mit bem Stödlein fannft bu 3a)ä^e

finben, benn mo ©olb oergraben ift, ba roirb es breimal auf bie

5 (Erbe fdjlagen, bei Silber jioeimal." 2o träumte ber fleine Mud.
2113 er aber aufmachte, backte er über ben rounberbaren 2raum
nad) unb befdjlofj, alöbalb einen Sjerfud) gu madjen. Gr 50g

bie Pantoffeln an, l)ob einen gttfj auf unb begann ftd) auf bem

2lbfa£ umjubreljen. 23er e§ aber jemals oerfudjt l)at, in einem

10 ungeheuer roeiten Pantoffel biefes $unftftüd breimal hinter einanber

ju madjen, ber roirb fid; nid)t munbem, menn es bem fleinen iViucf

nidjt gleid) glüdte, befonbers menn man bebenft, baj$ ifm fein

fernerer $oof balb auf biefe, balb auf jene Seite rjurüberjog.

SDer arme kleine fiel einigemale tüdjttg auf bie 9?afe, bod)

15 lieft er ftd) nid)t abfdjreden, ben $erfud) gu mieberfyolen, unb

enblid) glüdte es\ 2öie ein sJkb fuljr er auf feinem 2l6fa$ l)erum,

münfd)te ftd) in bie nädjfte grofte ©tobt, unb — bie Pantoffeln

ruberten fjinauf in bie Süfte, liefen mit Sßinbeseile burd) bie Wolfen,

unb elje ftdj ber fleine 9Jiud nod) beftnnen fonnte, raie i()m gefd)al),

20 befanb er ftd) fd)on auf einem großen 9JkrftpIa$, rao oiele 23uben

aufgefd)lagen maren unb unjäljlige 9Jienfd)en gefd)äftig l)in unb

l)er liefen, ßr ging unter ben Seuten l)in unb l)er, l)iett e§ aber

für ratfamer, ftd) in eine einfamere Strafe ju begeben, benn auf

bem 93tarft trat irnn ba balb einer auf bie Pantoffeln, bajj er

25 beinahe umfiel, balb ftiejj er mit feinem meit rjinausftefjenben Xold)

einen ober ben anbern an, baft er mit 9Jiüt)e ben 2d)lägen entging.

£er fleine 2Rud bebaute nun ernftlid), mag er mol)l an=

fangen fönnte, um ftd) ein Stüd ©elb ju oerbienen. @r fjatte

gmar ein Stäblein, ba% iljm oerborgene Sd)ä£e anzeigte, aber mo

30 follte er gleid) einen $la£ finben, mo ©olb ober Silber »ergraben

märe? 3lud) l)ätte er fidt> §ur 9^ot für ©elb fernen laffen fönnen,

aber baju mar er bod) gu ftol§. ©nblict) fiel iljm bie Sdmellig=

feit feiner güfte ein. 23ielleid)t, backte er, fönnen mir meine

Pantoffeln Unterhalt gemalten, unb er befdjlofj, fid) als Sdjnell^

35 laufer §u oerbingen. ®a er aber Ijoffen burfte, befj ber fämtg

biefer Stabt foldje ®ienfte am beften bejaljle, fo erfragte er ben

$alaft. Unter bem 3:l)or be§ ^alaftes ftanb eine ©a^e, bie ifm

fragte, ma§ er tjter gu fudjen Ijabe. 21uf feine Slntmort, bafj er

einen 3>tenft fudje, mies man ifm jum 2Iuffef>er ber Sflaoen.
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tiefem trug er fein anliegen oor unb bat üjn, ifnn einen 2)ienft

unter ben föniglidjen SBoten gu beforgen. £>er 2(uffel)er maf$ it)n

mit feinen Singen com £opf bi§ $u ben fyü^ett unb fprad); „2öie,

mit beinen güjjlein, bie faum fo lang aU eine Spanne ftnb, raitlft

bu föniglidjer Sdmetfläufer merben? §ebe biet) meg, idt) bin nict)t 5

baju ba, mit jebem Darren ^urjmeil gu machen/' £er Keine

9Jhicf oerfidjerte it)n aber, bajj es ir)m »ottfommen @mft fei mit

feinem Antrag, unb ba|3 er es mit bem Scfmellften auf eine Sßette

anfommen laffen mollte. 2>em Slufferjer fam bie &ad)t gar läd)erlid)

oor. Gr befahl ü)m, fidt) hiZ auf oen Slbenb gu einem Sßettlauf 10

bereit 511 galten, führte trm in bie $üd)e unb forgte bafür, ba£

ir)m gehörig Speife unb £ranf gereift mürbe. Qx felbft aber

begab fict) gum $önig unb erjagte ifym 00m lleinen 9Qienfd)en

unb feinem anerbieten. £er Äömg mar ein luftiger §err, baljer

gefiel es irmt mol)l, bafj ber Sluffefjer ber SKaoen ben Keinen 15

}Jiucf 51t einem Spa§ behalten Ijabe. @r befahl üjm, auf einer

großen 9Biefe Ijinter bem Sctjlof} Sfnftalten ju treffen, baf* bas"

•Kkttlaufen mit 33equemlid)feit oon feinem gangen -öofftaat tonnte

gefefyen merben, unb befarjl irnn nodjmals, grof;e Sorgfalt für

ben 3^erg gu l)aben. £er $önig erjagte feinen ^rin^en unb 20

^rin^effinnen, ma% fie biefen Slbenb für ein Scrjaufpiel traben

mürben. 2)iefe erjagten e§ mieber ifjren ^Dienern, unb als ber

9(benb Ijeranfam, mar man in gefpannter Grmartung, unb alle§,

mas güjje r)atte, ftrömte rjinauS auf bie 2Öiefe, mo ©erüfte auf*

gefctjlagen maren, um ben grofjfpredjerifdjen 3™erg laufen gu feljen 25

2Ks ber $önig unb feine Sölme unb £öct)ter auf bem ©erüft

$la§ genommen Ijatten, trat ber Keine 9)iud ljerau3 auf bie 2öiefe

unb rnadjte oor ben liotjen §errfd)aften eine überaus gterlidt^e $er=

beugung. ©in allgemeines* greubengefdjrei ertönte, als man beö

kleinen anficrjtig mürbe; ein folcrje gigur t)atte man bort nod) nie 30

geferjen. * £)a§ Äörperlein mit bem mächtigen £opf, ba§ -ÜDIäntelein

unb bie meiten SeinKeiber, ber lange £old) in bem breiten ©ürtel,

bie Keinen güfjlein in oen meiten Pantoffeln — nein! eö mar
31t brollig ausuferen, al§ bafj man nid)t t)ätte laut ladjen follen.

£)er Keine 9Jiud lieg fict) aber burd) bas ©eläctjter nid)t irre 35

machen, @r fteflte fid) ftolg auf fein Stadlern geftüfct v)h\ unb

errcartete feinen ©egner. ©er Sluffeljer ber SKauen t)atte nact)

9ftu(f§ eigenem Sßunfdje ben beften Säufer ausgefudjt. tiefer trat

nun f)erau§, ftellte fict) neben ben kleinen, unb beibe l)arreten auf
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bas ,3eid)en. - a nunfte ^rtngcfftn i'lmarja, rote co ausgemadjt

roar, mit ifjrem Sdjleier, unb rote $roei Pfeile, auf basfelbe ,Siel

abgefdjoffen, flogen Die beiben -Jßettläufer über bie SBtcfe l)tn.

33on Anfang fyatte
sDcu<fö öegner einen bebeutenben 33or*

5 fprung, aber biefer jagte tljm auf feinem ^antoffelfuljrroerf nad),

bolte ibm ein, überfing u}n unb ftanD längft am ^ieie, alo jener

nod) nad) Stift fdjnappenb barjer lief. SBeramnberung unb Staunen

fefjelten einige 2(ugenblicfe bie ^uferjauer, als aber ber $önig ^u=

erft in bie .vjanbe ftatfd)te, ba iauc^^te bie 9)ienge, unb alle riefen:

10 ,,§od) lebe ber ftetne 'Diucf, ber Sieger im 2Bettlauf!"

3)ian I)atte inbes ben f(einen 9Jiucf l)erbeigebrad)t; er roarf

fid) cor bem ftönig nieber unb fprad): „©rojjmädjtigfter ftönig,

id) fyabe bir f)ter nur eine fleine
v$robe meiner ftunft gegeben,

roolle nun geftatten, bajj man mir eine Stelle unter beinen Säufern

15 gebe." Xer Äönig aber antroortetc ü)m: „9iein, du fottft mein

Seibläufer unb immer um meine v

l>erfon fein, lieber Mud, jabrlid)

fottft bu IjunDert ©olbftüde erhalten als Soljn, unb an ber £afel

meiner erften Wiener fottft bu fpeifen/'

So glaubte benn 9J?ucf, enb(id) bas ölücf gefunben 31t baben,

20 bas
1

er fo lange fudjte, unb roar fröfylid) unb rooljlgemut in feinem

§er§en. )&ud) erfreute er fid) ber befonberen ©nabe bes Königs,

benn biefer gebrauchte il)n $u feinen fdjnellften unb gefyetmften

Senbungen, "öie er bann mit ber größten ©enauigfeit unD un=

begreiflicher Sonette beforgte.

25 2lber bie übrigen Wiener be§ Königs roaren if)m gar nid)t

gugetljan, roeil fte fid) ungern burd) einen 3roerg, oer nichts oer=

ftanb als fdmett 311 laufen, in ber ©unft Ü)re3 .§errn ^urüdgefe&t

farjen. Sie oeranftalteten baljer manche 33erfdjroörungen gegen il)n,

um irm 511 ftürjen, aber alle fd)(ugen feljl an bem großen 3U=

so trauen, bas ber Äönig in feinen geheimen Cberleibläufer (benn

§u biefer 2Öürbe f)atte er es in furjer $e\t gebracht) ferste.

Iftutf, bem biefe 53eroegungen gegen üjn ntct)t entgingen,

fann nidjt auf 9^acr)e, ba$u blatte er ein ju gutes .frerj, nc*tt/ ttUf

^Rittet backte er, fid) bei feinen geinben notroenbig unb beliebt

35 gu madjen. 2>a fiel ifjm fein Stäblein, bas er in feinem ©lud

außer ad)t gelaffen l)atte, ein; roenn er Sdjatje finbe, Dachte er,

roerben irjm bie Ferren fcr)on geneigter roerben. Gr hatte fdjon

oft gehört, baß ber $ater Des jefctgen Königs oiele feiner Sdjäfce

oergraben rjabe, als Der gfetnb 1em 2anb überfallen; man fagte
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autf), er fei barüber geftorben, oljne baf$ er fein ©eljeimni* t)a6e

feinem Sofme mitteilen lönnen. 9>on nun an nafjm -Oiucf immer

fein Stöcllein mit, in ber Hoffnung, einmal an einem Ort norüber

511 geljen, roo bas ©elb be§ alten ^önigg oergraben fei. @ine§

2l'benb§ führte it)n ber 3ufatt in einen entlegenen Seil be§ ©cfjlofc 5

gartens, ben er roenig befucljte, unb plöfclid) füllte er ba§ Stadlern

in feiner §anb guden, unb breimal fdjlug e3 gegen ben 23oben.

9iun raupte er fd)on, roas bies 31t bebeuten fjatte. @r 50g baljer

feinen £old) l)erau3, machte 3 e^ e" m D * e umftefyenben Säume
unb fdjlidj ftdf) roieber in baö Sdjlojj; bort r>erfd)affte er ftd) einen 10

Spaten unb roartete bie 9?ad)t $u feinem Unternehmen ah.

£a§ Scfyatjgraben felbft machte übrigens bem lleinen Tlnd

mefyr §u fdjaffen, alö er geglaubt fyatte. (Seine Sinne roaren gar

gu fdjroad), fein Spaten aber groj$ unb ferner; unb er modjte

rooljl fd^on groei Stunben gearbeitet Ijaben, el>e er tin paar guft 15

tief gegraben fyatte. Onbltct) ftiejj er auf etmaZ partes, bas roie

Gifen flang. ©r grub jetjt emftger, unb balb r)atte er einen großen

eifernen £)edel gu Sage geförbert; er ftieg felbft in bie ©rube

fyinab, um nad)
(
$ufpäl)en, mag rool)l ber £edel lönne bebedt Ijaben,

unb fanb ridjtig einen großen Sopf mit ©olbftüden angefüllt. 20

5lber feine fdjroadjen Gräfte reiften nicr)t l)in, ben Sopf gu Ijeben,

bafjer fteefte er in feine Seinlleiber unb feinen ©ürtel, fooiel er

gu tragen oermod)te, unb and) fein 9Jcäntelein füllte er bamit,

bebedte bas übrige raieber forgfältig unb lub es auf ben dürfen.

Slber roafjrlidf), menn er bie Pantoffeln nid)t an ben güfjen ge= 25

Ijabt f)ätte, er märe nid)t 00m glecf gelommen, fo 50g ilm bie

Saft be§ ©olbes nieber. Qod) unbemerft fam er auf fein 3immer

unb oerroaljrte bort fein ©olb unter ben ^polftern feinet Sofas\

211g ber Heine Tlnd ftdjj im 33eft£ fo oielen ©olbes fal),

glaubte er, bas Statt merbe fid) jefct menben, unb er merbe ftdj 30

unter feinen 5emöen a^ <8°fe *>iele ©önner unb raarme Slnljänger

ermerben. Slber fdfjon baran fonnte man erfennen, baj} ber gute

*D3iud leine gar $u forgfältige ©rgie^ung genoffen ^aben muftte,

fonft fjätte er \\d) roofjl nid)t einbilben lönnen, burdf) ©olb roafyre

greunbe §u geroinnen. 2(d)! baft er bamals feine Pantoffel ge= 35

furniert unb fid) mit feinem ^Räntelein troll Grolbes aus bem Staube

gemacht fjätte!

£)a§ ©olb, baö ber fleine 9Diud tron jefct an mit oollen

Rauben austeilte, erroeclte ben 9?etb ber übrigen §ofbebienten



Die (ßefdjidjtc oon bem kleinen «fflurfc. 79

Ter ftücrjenmeifter 2(f)uli fagte : „Gr ift ein Jalfajmünjer." Xer

2flaoenauffet)cr 2Id)met fagte: „Gr fjat'e bem Könige abgefdjmafct."

Srd^aj, ber Sdjafemeifter aber, fein ärgfter geinb, ber felbft fjie

unb ba einen ©riff in be3 Könige Äaffe trjun mochte, fagte gerabe^u:

b „(5r Ijat's geftoljlen." Um nun tljrer Sadje gemtfe 3U fein, vex-

abrebeten fie (id), unb ber Cbermunbfdjent' ftordju} (teilte (id)

eines £age3 redjt traurig unb niebergefd)lagen r>or ben klugen bes

ÄönigS. ßr machte feine traurigen ©ebärben fo auffallenb, bafe

itm ber £ömg fragte, ma§ \v)m fefjte. ,,2ld)!" antwortete er, /fid)

10 bin traurig, bafe id) bie önabe meines öerrn oerloren fyabz."

„2öaö fabelft bu, J-reunb ^orerju^" entgegnete ilnn ber Zottig.

„3eit mann r}ätte id) bie Sonne meiner önabe nid)t über bid)

leuchten (äffen?" Xer Cbermunbfdjenf antwortete ifym, baj3 er ja

ben geheimen Cberleibläufer mit ©otb belabe, feinen armen treuen

10 Xienern aber nid)tö gebe.

Xer £önig war fer)r er(taunt über biefe -?cadjrid)t, liefe (id)

. bie ©olbausteilungen bes fleinen 2Rud erjagen, unb bie ^er--

id)worenen brauten \x)m leidjt ben 9Serbacr)t hei, bajj 9Jiud auf

irgenb eine 2Irt bas (Mb aus ber 3d)afcfammer geftofylen Ijabe.

20 Hein* lieb war biefe Sßenbung ber Zafye bem Sdjaftmetfter, ber

ormefym nidjt gerne SRedmung abfegte. Xer ^önig gab bafyer ben

S3efer)I, fjeimlidj auf ade Schritte be3 fleinen 2Rud adjtjugeben,

um \v)n womöglich auf ber £r)at ju ertappen. 2(ts nun in ber

%lad)t, bie auf biefen Unglüdetag folgte, ber fleine "Dttud, ba er

25 burd) feine greigebigfeit feine föaffe fet)r erfct)öpft fafj, ben Spaten

nalmx unb in ben 3djtoj$garten (d)lid), um bort oon feinem ge=

Reimen Bfyafye neuen Vorrat ju rjolen, folgten il)tn oon weitem

bie SBadjen, oon bem $üdjenmei(ter SHjuli unb Slrdjaj, bem &d)afy

mei(ter, angeführt, unb in bem SUtgenbütfe, ha er bas Gwlb au§

30 bem ;£opf in fein 'Diäntelein legen wollte, fielen fie über trm rjer,

banben tfm unb führten iv]n fogleid) oor ben ftönig. Xiefer, t>en

ofmerjin bie Unterbrechung feinet (Schlafe§ mürrifd) gemalt §atte,

empfing feinen armen geheimen Cberleibläufer feljr ungnäbig unb

ftellte fogletcr) bas 3Serf)ör über iv)n an. Man fjatte ben £opf
35 oollenbö au§ ber (Srbe gegraben unb mit bem Spaten unb mit

bem -JKäntelein ootl ©olb oor bie güfje bes Königs gefegt. Xer

Scfjatjmeifter fagte aus, bafj er mit feinen Sßadjen ben 3Dcud über=

rafdjt r)a6er wie er biefen Xopf mit ©olb gerabe in bie @rbe ge=

graben t)abe.
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2)er £önig befragte hierauf ben 2(ngeftagten, ob es maf)r

fei, unb roo^er er bas ©otb, bas er oergraben, befommen fyabe?

2)er f leine üDhtcf, im (35efür)Ie feiner ttnfdjulb, Tagte aus, ba$

er bieten Jopf im ©arten entbedt f)abe, bajj er itm tjabe nict)t

ein=, fonbern ausgraben motten. 5

2Itte 3(nmefenben tackten taut über biefe GntfdiutDigung, ber

£önig aber, aufs t)öcr)fte ergürnt über biefe oermeintttdje fyvecr)t)eit

be§ kleinen, rief auS: „2Öie, G'tenber! bu raittft beinen £önig fo

bumm unb idjänblidj belügen, nadibem bu ir)n beftot)(en tjaft?

Sdjatjmeifter 2trd)ag! Sdp forbere bid) auf, gu fagen, ob bu biefe 10

Summe ©otbes für bie nämliche erlennft, bie in meinem 2,<$)a%e

fefrft."

-Ter Sdiafcmeifter aber antroortete, er fei feiner ^adie gang

gemijj, fo nie! unb nodj mefyr fet)Te feit einiger Seit in bem fönig=

tidjen Sd)a£, unb er formte einen GtD barauf ablegen, ba^ bies lö

bas ©eftofytene fei.

3>a befat)t ber $önig, ben Iteinen 9Jiud in enge Letten gu

tegen unb in Den Jurm gu führen, bem Sdja^meifter aber über=

gab er bas ©olb, um es mieber in ben (Sdjat} gu tragen. 33er=

gnügt über ben gtüdlidien Ausgang ber Sad)e gog biefer ah unb 20

gäfjtte gu £aufe bie btinlenben ©otbftüde; aber bas r)at biefer

fd)ted)te 3)tann niemals angegeigt, baß unten in bem Jopf ein

oettel lag, ber fagte: „®er geinb r)at mein £-anb überfcbroemmt,

Datier oerberge id) v]iex einen Jett meiner 3d)ät3e; roer e£ aud)

finDen mag, ben treffe ber glucr) eines Königs, menn er es nicr)t 25

fogletct) meinem Sotjne austiefert. — $önig Sabi"
£er fleine 9Jtud ftettte in feinem Werfer traurige 23etrad)=

tungen an; er mutete, bafj auf £iebftatjl an fönigtiajen Sachen

Der Job gefegt mar, unb bod) mochte er bas ©etjeimnis mit bem

Stäbchen bem Könige ntcr)t oerraten, meit er mit tRecrjt fürdjtete, 30

biefes unb feiner Pantoffeln beraubt gu roerben. Seine Pantoffeln

fonnten it>m teiber aud) feine ©üfe bringen, benn ba er in engen

Letten an bie Stauer gefd)toffen mar, fonnte er, fo fetjr er fid)

quälte, ftdf) nietet auf bem 2(bfafc umbretjen. 2Us ifmi aber am
anbem Jage fein Job angefünbigt mürbe, \>a gebad)te er bod), 35

e§ fei beffer, otme bas äaukerftäbdjen gu leben ats mit ir)m gu

fterben, liefj ben Stöitig um get)eime§ ©ef)ör bitten unb entbedte

ifjm bas ©etjeimnis. 2)er ftönig maj$ oon Anfang feinem ©e=

ftanbniö feinen ©tauben bei; aber ber fteine 9ftud oerfprad) eine
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^robe, roenn ifjm bor König jugefrünbe, ban er nidjt getötet merben

fotte. £er König gab if)in fein 2Bort barauf unb ßejj oon -Ütud

ungefeljen einiges ©olb in bie Grbe graben unb befaßt biefem,

mit feinem Stä&dfjen ju fudjen. 3n roemgen xHugenbliden fyatte

- er co gefunben, beim bas Stäbchen fä)lug bcutlicf; breimal auf

bie (Erbe. 2a merfte ber König, bafj ilm fem Bdjatjmeifter be^

trogen fjatte, unb fanbte irnn, roie e3 im 3Jiorgenlanb gebraudjlid)

ift, eine feibene Schnur, bamit er ftdj felbft erbrofjle. 3um
Reinen 3Ru(! aber fpradj er: ,,3d) t)a6e bir jroat bein SeBen r>er=

10 fprodjen, aber e§ fdjeint mir, al§ ob bu nicf)t nur adein biefeS

GJeljeimm'S mit bem ©täbdjen befi^eft; barum bleibft bu in ewiger

©efangenfdjaft, roenn bu nidjt geftcfjft, roa§ für eine 23eroanbtnio

es mit beinern Sdjnelllaufen t)at/' Xcx fleine 2Rucf, bem bie

einzige 9uicf)t im £urm äffe Suft 51t längerer ©efangenicfjaft be-

iz nommen fiatte, befannte, bafc feine gange Äunft in ben Pantoffeln

liege, bod) leljrte er ben Äönig ntct)t bas GJefjeimnis oon bem breu

maligen llmbrerjen auf bem 2flbfa$. Ter ßömg idjlüpfte felbft

- in bie Pantoffeln, um bie -}kobe 51t machen, unb jagte roie u\v-

finnig im ©arten umfjer; oft mollte er anhalten, aber er rouftte

20 nidjt, roie man bie Pantoffeln jum Stehen braute, unb ber f leine

DJatd, ber biefe fleine $lad)e fidt) nict)t oerfagen fonnte, lief? il)n

laufen, bis er orjnmtidjtig nieberfiel.

2(I§ ber König roieber gur Sefinnung ntrüdgefeljrt roar, mar

er idjredlid; aufgebracht über ben flehten 9Jcud", ber if;n 10 gang

es aufjet Sftem fjatte laufen laffen. „3$ Ijabe bir mein ©ort ge=

geben, bir greiljeit unb Seben 311 idjenfen, aber innerhalb jmölf

©tunben mufjt bu mein ßanb oerlaffen, lonft [äffe id) bid; auf=

fnüpfen." £ie Pantoffeln unb bas Stäbdjen aber lief? er in feine

'Scfjafcfammer fegen.

30 2o arm als je roanberte ber fleine Tlud jum Sanbe Ijinaus,

feine 33jotfjeit oerroünfdjenb, bie ifjin oorgefpiegelt fjatte, er lönne

eine bebeutenbe Grolle am §ofe fpielen. 2)aS 2änb, aus bem er

gejagt rourbe, roar 311m ölüd nierjt grof3, bafjer roar er fdfjon nad)

ad)t ©tunben auf ber örenje, obgleidj iljm bas ©eljen, ba er an

85 feine lieben Pantoffeln geroöfjnt roar, fefjr lauer anfam.

2tfs er über bie ©renje roar, nerlief? er bie geroöf)ntid)e

Strafe, um bie btcfjtefte Ginöbe ber 2Öälber aufuiüidjen unb bort

nur ftdj 311 leben, beim er roar allen 2Jtenfdjen gram. 3n einem

bieten Sfiklbe traf er auf einen $la$, ber il)m ju bem Gntidjliijj,

ÖOttffS Serie 3. 1. 6
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bat er gefaxt fjatte, gan$ tauglid) fdjien. Gin flarer Sadj, von

grofjett fdmttigen getgen&ätttttett umgeben, ein meiner SHafen luben

ifjn ein, j)ier warf er fidj nieber, mit bem ©ntfdjlufj, leine Speife

mein* §u ftd) 51t nehmen, fonbern fyier ben £ob 5U erroarten. Über

traurigen £obesbetrad)tungen ferlief er ein; al3 er aber mieber 5

aufroadjte unb ber junger ilm ju quälen anfing, bebaute er bodj,

bajj ber §ungertob eine gefährliche (Badje fei, unb faf) ftdj um,

ob er nirgenbs etroa§ gu effen belommen fö'nnte.

$öftlidje reife geigen fingen an bem Saume, unter roeldjem

er gefdjlafen Ijatte; er ftieg hinauf, um fidj einige ju pflüden, 10

ließ e§ ftd) trefflid) fd)ineden unb ging bann hinunter an ben

Sad), um feinen iDurft ^u löfd;en. aber rote grofj roar fein

(Sdjreden, als ifmt bas SSaffer feinen &opf mit jroei geroaltigen

£v)xen unb einer biden taugen ^Rafe gefdjtnüdt geigte! S3eftür§t

griff er mit ben §änben nadj ben Dljren, unb roirllid), fie roaren 15

über eine Ijatbe ©de lang.

,,3d) oerbiene Gfelöofyren!" rief er au$. „iJenn id) t)abe

mein ©lud roie ein (Siel mit §üf$en getreten/' — Qx roanberte

unter ben Säumen umtjer, unb als er mieber §unger füllte,

muffte er nod) einmal §u ben feigen feine 3uflud)t nehmen, benn 20

fonft fanb er nidjtS (Ej$bare§ an ben Säumen. 2lls ilmt über

ber jroeiten Portion geigen einfiel, ab roeujt feine Cljren nidjt

unter feinem großen Durban ^platj Ratten, bamit er bod) nid)t

gar ju lädjerlid) ausfege, fütjlte er, baß feine Cljren oerfdjrounben

feien. Gr lief gleich an ben Sad) §urüd, um ftd) baoon ju über= 25

geugen, unb rotrltidj, e§ roar fo, feine Dfyren Ratten tt)re oorige

©eftalr, feine lange, unförmliche S^afe Ijatte er nidjt me^r. %e§t

merfte er aber, roie bieg gelommen roar; 001t bem erften geigen=

bäume tjatte er bie lange 5^afe unb Cljren belommen, ber groeite

fyatte ilm geseilt; freubig erlannte er, baß fein gütiges ©efdjid 30

ifyn nod) einmal bie 9Jiittet in bie §anb gebe, glüdlid) 31t fein.

Gr pflüdte bcä)ex oon jebem Saum, fo oiel er tragen lonnte, unb

ging in ba§ 2anb jurüd, ba§ er oor lurjem oerlaffen Ijatte.

3)ort machte er ftd) in bem erften Stabilen burd) anbere Kleiber

gang unlenntlid) unb ging bann roeiter auf bie <5tabt 3U, bie jener 35

^önig berooljnte, unb lam aud) balb bort an.

(ES roar gerabe 51t einer Saljre^eit, wo reife 'S'tüdjte nod)

gtemlict) feiten roaren; ber Heine Waid fe£te fid; baljer unter ba§

Sfror bes $alaftes, benn tfrot roar oon früherer 3^tt x)ex wox)l
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befannt, bafj l)tcv foldfje Seltenheiten von bem >vüd)enmeifter für

bie föniglidje ifcafel eingefauft würben. lUud fjatte nod) nidjt

lange gefeffen, alo er ben ßüdjenmeifter über Den §of berüber=

umreiten fal). Gr mufterte bie SBaren Der SSerfäufer, bie fief) am
.-. £fjor Deo

v

|'a(a(teo eingefunben f)atten, enblid) fiel fein "Süd and)

auf 9Jhnf3 .sUn-bdjcn. „2Hj! (Sin feltener öiffen," fagte er, „Der

3f)ro üBtajeftät genrifj beijagen wirb.; roaä millft bu für hm ganzen

ßorb?" £er Herne lUutf beftimmte einen mäßigen Sßrete, uub

fie waren balb beö >>anbelo einig. Xer .Uüdjenmetfter übergab

10 ben föorb einem Sf lauen unD ging meiter; ber flehte Wind machte

ftd) einftmeilen aus bem Staub, weil er befürchtete, wenn ftd) baö

UnaUicf an Den köpfen beö «*5ofeö geige, möd)te man ifm als

SBerfäufer auffudjen unb beftrafen.

£er ßönig mar über 2i)d) feljr Ijäter gefrimmt unb fagte

ij feinem SU'tdjenmeifter einmal über baö anbere ^obfprücr)e wegen

feiner guten &üd)e unb ber Sorgfalt, mit ber er immer Das

Seltenfte für ifm auöfudje; ber Äüdjenmeifter aber, melier wol)l

nutzte, weldjen Sedferbiffen er nod) im .§intergrunb fjabe, fd)tnum

gelte gar freunblid) unb liejj nur einzelne 2Öorte fallen: „G§ ift

20 nod) nidjt aller i£age 91benb," ober: „Qnbe gut, alles gut", fo bat)

Die ^rin^effinnen fefjr neugierig mürben, roa§ er wof)l nod) bringen

merbe. 9(lö er aber bie fdjönen, einlabenben geigen auffegen lief},

Da entflof) ein allgemeines ,211)
!" bem 33iunbe ber 2(nwefenben.

„2Bie reif, mie appetitlid)!" rief ber Honig, „^üdjenmeifter, bu
.*:'. btft ein ganger ßerl unb oerbienft untere gang befonbere önabe!"

2t(fo fpred)enb, teilte ber &önig, ber mit fold)en i'ederbiffen fel)r fpar=

fam gu fein pflegte, mit eigener §anb bie geigen an feiner ^afel

aus. 3?ber $ring unb jebe ^ringeffin befam gwei, bie §ofbamen

unb bie Regiere unb Slgaö eine, bie übrigen ftelfte er cor ftd)

so bin unb begann mit großem "öefjagen fie gu t>erfd)lingen.

„2(ber lieber ©Ott, mie fielet bu fo munberlid) aus, 33ater,"

rief auf einmal Die ^ringefjtn Slmarja. 2(lle fa()en ben £önig er=

ftaunt an, ungeheure C^ren l)ingen ifmt am $opf, eine lange Sßafe

gog fict) über fein töinn herunter; audj ftd) ielbft betrad)teten fie

ss unter einanber mit Staunen unb Sdiretfen, alle waren mef)r ober

mtnber mit bem fonberbaren ^opfput3 gefdjmütft.

9Dian benfe ftd; Den Sd)red'en beö §ofes! 2Kan fdjidte

2i>. ätgaS, Hqa, Olgöa, OUUiaiü ift ber Xitel ber Ijöfjeren türfiidjen Eürbenträger im
Ärieglroejcn uns bei §ofe. Xai tüvEifcfje SSovt bedeutet „mein §etr".
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fogletdj nadj allen Straten ber ©tabt, fie famen Ijaufenmeife,

uerorbneten Ritten unb 9Jiirturen, aber bie Cljren unb bie

Jlafen blieben. -ättan operierte einen ber ^ßrinjen, aber bie Cfjrcn

wudjfen nadj.

Wind tjatte bie gange ©efdjidjte in feinem SSerfted, wotjin er 5

fidj gurüdgegogen Ijatte, gehört unb ernannte, bafs es jettf 3^it

fei, gu Rubeln, ßr rjatte fid) fdjon oorfyer oon bem au§ ben

geigen gelöften ©elb einen 2(113119 oerfdjafft, ber itjn als (3e--

lehrten barftellen fonnte;" ein langer SBart oon 3^genl)aaren volU

enbete bie £äufdjung. SJtit einem <Bäda)en ooll geigen wanberte to

er in ben $alaft beS Königs unb bot als frember 2lr§t feine

§ilfe an. ÜUian mar oon Anfang fetjr ungläubig, als aber ber

Heine 5Dcud eine geige einem ber ^ringen §u effen gab unb Dljren

unb 9?afe baburdj in ben alten 3#anD gurüdbradjte, ba mollte

alles von bem fremben Slrgte geseilt fein. 2t6er ber $önig nafnn 15

ifjn fdjweigenb bei ber §anb unb führte irjn in fein ©emadj;

bort fdjlofs er eine Satire auf, bie in bie ©djapammer führte,

unb winfte Wind, il)m ju folgen. „§ier finb meine ©d)ä£e,"

fpradj ber $önig, „wäljle bir, was eS aud; fei, eS fott bir gemährt

werben, wenn bu mid) oon biefem fdjmadjoollen Übel befreift." 20

£)aS war füfte SJhifif in beS lleinen SJtudS Dljren; er r)atte gleich

beim (Eintritt feine Pantoffeln auf bem Sßoben fielen feljen, gleich

baneben lag and) fein ©tabuen, ©r ging nun untrer in bem

©aal, wie wenn er bie ©djätje beS Königs bewunbern wollte;

faum aber war er an feine Pantoffeln gefommen, fo fdjlüpfte er 25

eilenbS fjmein, ergriff fein ©täbdjen, rij$ feinen falfdjen SBart Ijerab

unb geigte bem erftaunten £önig baS wohlbekannte GlJeftdjt feines

oerftofDenen 9JtudS. „£reulofer ßönig," fpracr; er, „ber bu treue

2)ienfte mit Unban! lolmft, nimm als wofyluerbiente ©träfe bie

TOjjgeftalt, bie bu trägft. SDte Dfyren lajj id) bir gurüd, bamit sd

fie bidj täglid) erinnern an ben lleinen Wind." 2ÜS er fo ge=

fprodjen rjatte, breite er fid) fdjnett auf bem Slbfaij l)erum, wünfdjte

fid; weit l)inweg, unb el)e nod) ber ßönig um §ilfe rufen fonnte,

war ber flehte Wind entflogen, ©eitbem lebt ber Heine Wind

rjter in großem 2öoljlftanb, aber einfam, benn er oeradjtet bie 35

Menden. @r ift bnxd) (Erfahrung ein weifer 5Rann geworben,

weldjer, wenn and) fein SufsereS etwas SluffaftenbeS Ijaben mag,

betne Söewunberung meljr als beinen ©pott oerbient. —
©0 er§ät)Ite mir mein 3>ater. 3d) bezeugte ifjm meine 9teue
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über mein rofjes betragen gegen ben guten flehten Wann, unb

mein SSater fdjenfte mir bie anbere Hälfte bei* Strafe, bie er mir

jugebadjt (jatte.
v
Vi) ergäfjlte meinen Mameraben bie wttnberbaren

2d)id'fale be3 steinen, unb mir gemannen iijn fo lieb, bajj iljn

5 fetner meljr fd)impfte. 3m (Gegenteil, mir ehrten ilm, fo lange

er lebte, unb bjaben unä oor if)m immer fo tief als oor ftabi

unb IKufti gebüdt.

&ie Stetfenben befdjloffen, einen Safttag in biefer ft arawanferai

£u mad)en, um fidj unb bie £iere gur wetteren 9'teife 31t ftärfen.

10 2)ie geftrige Urö^Ud^feit ging audj auf btefen %a% über, unb fie

ergötzten fidj mit allerlei Spielen. -Jiatf; bem Gffen aber riefen fie

bem fünften Kaufmann, 2lli ©igal), gu, aud) feine Säjulbigfett

gleid) 'otn übrigen 511 tl)un unb eine 6efd)id;te gu ergäben. ®r

antwortete, fein Seben fei gu arm an auffallenben Gegebenheiten,

10 al§ bafj er irmen etwas baoon mitteilen möchte, baljer roolle er

iljnen etwas anbereS ergäben, nämlidj: £as .Ouirdjen r>om

falfdjen ^ringen.

Das #lüntjcn uom falfriien prfnfSm*

dg war einmal ein er)rfamer Sdjneibergefelle Samens Sabafan,

20 ber bei einem getrieften 2)teifter in Sdeffanbria fein §anbroerf

(ernte. Ttan fonnte nidjt fagen, bafj Sabafan ungefdjid't mit ber

ÜRabel mar, im ©egenteil, er fonnte redjt feine Arbeit machen.

%uä) tfyat man it)m unredjt, wenn man if)n genabelt faul fd)alt,

aber gang ridjtig war e§ bodj ntcf)t mit bem (Meilen, benn er

Ij fonnte oft ftunbenlang in einem fort näfjen, bajj il)m bie -Jiabel

in ber §anb glüfjenb warb unb ber gaben raudjte, ba gab eS

il)m bann ein Stücf wie feinem anbem. Gin anbermal aber,

unb bie§ gefdjaf) leiber öfters, fajs er in tiefen ©ebanfen, fal)

mit ftarren Singen oor fid) t)in unb l)atte M^i in öeftd-t unb

30 äBefen etwas fo @igene§, bafj fein SQteifter unb bie übrigen ©e=

feilen oon biefem .ßuftanbe nie anbers fpradjen als: „SaBafan

Ijat wieber fein oornerjmeö G5eficr)t/
y

2(m greitag aber, wenn anbere Seute 00m ©ebet ruhig nad)

bau* an it)re Slrbeit gingen, trat Sabafan in einem frönen ßleib,

7. üJJufti, türfifcfjet ©eifllidjer.
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baS er fidjj mit vieler 3Jlülje gufammengefpart Ijatte, aus bei

äftofdjjee, ging fongfam unb ftolgen SdjritteS burdj bie $lät$e unb

(Strafen ber Stabt, unb menn ilmt einer feiner Mameraben ein

„griebe fei mit bir", ober „SSie get)t es, fjreunb Sabafan?" bot,

fo minfte er gnäbig mit ber §anb ober nidte, wenn es Ijodjj fam, 5

oornerjm mit bem Äopf. 2öemt ba fein SDieifter im (3paf3 511 ifjm

fagte: „2(n bir ift ein $ring oerloren gegangen, Sabafan," fo freute

er fidjj barüber unb antmortete: „£abt Sfyr baS audjj bemerft?"

ober: „3djj I)abe e§ fdjjon Tange gebaut
!"

(So trieb e§ ber efjrfame (Scjjneibergefette Sabafan fdjjon 10

eine geraume Seit, fein 9Jleifter aber bulbete feine Starrheit, meil

er fonft ein guter 9ttenfd) unb gefdjjidter Arbeiter mar. 216er

eines SageS fdjidte <Selim, ber Sßruber beS ©uttanS, ber gerabe

burdj Sfteffanbria reifte, ein fjcftfletb gu bem -Bßeifter, um einiges

baran oeränbern gu laffen, unb ber SO^eifter gab es Sabafan, 15

roeil biefer bie feinfte Arbeit machte. 2ftS abenbs ber -Uieifter

unb bie ©efetten fidjj fjinroegbegeben Ratten, um nadj bes i£ageS

Saft ftdjj gu erholen, trieb eine unraiberfterjlidje ©el)nfudjjt Sabafan

mieber in bie Söerfftätte gurüd, mo baS $leib beS faiferlidjen

SruberS rjing. @r ftanb lange finnenb baoor, balb ben ©lang 20

ber (Stiderei, balb bie fdjillernben garben beS SammetS unb ber

<Beibe an bem bleibe bemunbernb. (Er lonnte nicr)t anberS, er

mujjte eS angießen, unb ftelje ba, eS pafjte üjm fo treffltdjj, mie

menn eS für itjn märe gemadjjt morben. „33in idjj nidjt fo gut

ein $ring als einer ?" fragte er ftd), inbem er im 3wttntt <iuf= 25

unb abfdjritt. „£at nicr)t ber 3Dieifter felbft fdjjon gefagt, bajj

idjj gum ^ringen geboren fei?" Sttit ben Kleibern fdjjien ber

©efelle eine gang föniglidjje ©efinnung angezogen gu Ijaben; er

formte fidjj nid^t anbers beulen, als er fei ein unbekannter $önigS=

foljn, unb als foIcr)er befdjjlojs er, in bie Söelt gu reifen unb so

einen Ort gu oerlaffen, mo bie Seute bisher fo tfjöridjjt gemefen

maren, unter ber §ülle feines niebern StanbeS nidjt feine am
geborene 2öürbe gu erlernten. 5)aS pradjtoolle $leib fdjien il)m

oon einer gütigen %ee gefdjjicft; er leitete fidjj bar)er mol)l, ein fo

teures ©efdjenf gu üerfdjjmäfjen, ftedte feine geringe 33arfd)aft gu r>

fidrp unb manberte, begünftigt uon bem ©unfel ber Wadjt, aus

SlleffanbriaS Sporen.

©er neue $ring erregte überall auf feiner Söanberfdjaft

SSermunberung, benn baS pradjtoolle $leib unb fein ernfteS, maje=
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ftättfdjeS 28efen mottte gar nidjt paffen für einen ^uügänger.

SBenn man üjn barüber befragte, pflegte er mit geljeünnteüotfer

9Jüene 51t antworten, bafj ba3 feine eigenen Urfadjen fyahe. 2(fö

er aber merfte, bafj er ftd) burd; feine Jujjroanberungen läcfjcrlicr)

5 tnadje, faufte er um geringen fßreiS ein altes -Kon, mcldjes fefjr

für iijn paffte, ba eö ifm mit feiner gefegten SRulje unb Sanftmut

nie in 2>er(egen()eit bradjte, ftd; afö getieften Leiter geigen &u

muffen, maß gar nidjt feine <Bad)e mar.

(S'ineS £ageö, al§ er Schritt oor Schritt auf feinem SWuroa,

10 fo fjatte er fein Sftojj genannt, feine Strafe 30g, fdjlofj ftdj ein

Leiter an tfjn an unb bat fyn, in feiner G5efetlfcf)aft reiten 31t

bürfen, meil ifjm ber 2Öeg oiel ffirjer raerbe im G>efpväcr) mit

einem anbern. ©er Leiter mar ein fröljlidjjer junger ÜDiatm,

fd)ön unb angenehm im Umgang, ßr Fjatte mit 2aba!an halb ein

15 ©efprötf) angeknüpft über mofjer unb mofyin, unb es traf ftd), baj$

aud) er mie ber 3d)neibergefe((e ofjne Sßlan in bie 2BeIt I)tn=

am)0(\. Cr fagte, er Ijeifje Omar, fei ber 9ceffe ßtft 53ei)5, beö

ungiüdliefen SöaffaS oon $airo, unb reife nun untrer, um einen

Auftrag, ben iijm fein Cfyeim auf bem Sterbebette erteilt fyabe,

20 auszurichten. Sabafan lief} fid; nid)t fo offenherzig über feine

üBerljäTtniffe aus, er gab ifnn 3U oerftefyen, bajj er oon fjofyer

2(bfunft fei unb 31t feinem Vergnügen reife.

©ie beiben jungen §erren fanben ©efaffen an einanber

unb gogen fürber. 2lm groeiten 3Tage it)rer gemeinfdiafttidjen

25 Steife fragte Sabafan feinen öefäfjrten Cmar nadj ben Aufträgen,

bie er §u beforgen I)abe, unb erfufjr ju feinem ßrftaunen fotgenbeö:

„Glfi 23ep, ber Saffa oon Raixo, r)atte ben Cmar feit feiner

früt)eften ^inbEjeit erlogen, unb biefer t)atte feine ßttern nie ge=

fannt. 2(13 nun Gffi 23ep oon feinen 5 ei"öe" überfallen morben

so mar unb nad; brei unglüdlidjen 3d)laditen töbtidj oenounbet

fliegen mujjte, entbedte er feinem Zöglinge, ba}3 er nicr)t fein Dceffe

fei, fonbem ber Sorm eines mächtigen §errfd;er3, weiter aus

gfurdjt oor ben $propfje§eiungen feiner (Stembeuter ben jungen

Sßrmgen oon feinem §ofe entfernt Ijabe, mit bem 3dnour, tl)n

35 erft an feinem groeiunbjmanjigften ©eburtstage roieber lel)en ju

motten. Gtfi 33ep ijahe ifym ben 9camen feines Katers nidjt

genannt, fonbern üjm aufs beftimmtefte aufgetragen, am oierten

2aa
>
e be§ fommenben 9Jionats Ütamaban, an metdjem £age er

gmeiunb^manjig Saljre alt merbe, ftd; an ber berühmten 3 aide
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(iU2crujab, mer i£agereifen öftlid; uon Stteffanbrta, einjufinben;

bort feile er ben 3Rännero, bie an ber Saute fielen werben, einen

£otd;, ben er if;m gab, überreichen mit ben ©orten:
c

^itr

bin id;, ben if>r fudjet'; wenn fie antworten:
f

(Mobt fei ber

^ropt;et, ber bid; erhielt', fo fotte er irjnen folgen, fie werben 5

irjn 31t feinem 2?ater führen."

£er 2d;neibergefette Sabafan mar fef;r erftaunt über biefe
v
T)ütteitung, er betrachtete von jefct an ben ^ringen Dmar mit

neibifdjen 2(ugen, erzürnt barüber, bafs baS 3d;idfal jenem, obgteid;

er fdjon für ben Steffen eines mächtigen 33af[a galt, nod) bie 10

SBürbe eineä gürftenforjneö t)erliet)en, it)m aber, ben e3 mit allem,

nxt§ einem bringen nottfjut, ausgerüstet, gteid;fam 511m §ojjn

eine bunfte ©eburt nnb einen geroörjntid;en Sebensroeg nertiefyen

fjabe. Gr ftettte $ergteid)ungen jnnfe^en fidj unb bem ^rinjen

an. (Tr muffte fid; gefteben, es fei jener m\ -Kann von fef;r 15

lebhafter ©efid;töbilbung; fdfjöne lebhafte 3(ugen, eine fuf;ngebogene

SRafe, ein fanfteS, gnoorfornmenbeS 23enet;men, furg, alle 3]or^üge

be§ 2tu£eren, bie jemanb empfehlen tonnen, maren jenem eigen.

tlber fo niete ^orjüge er and) an feinem ^Begleiter fanb, fo

geftanb er fid; bod), ba|3 ein Sabafan bem fürftlidjen 33ater roor)( 20

nod; nüttfommener fein bürfte aU ber roirflidje $ßrin§.

£ie'"e ^Betrachtungen nerfotgten Sabafan ben ganjen Xclq,

mit irjnen ferlief er im nädjften 3iad;ttager ein; aber als er

morgens aufmadjte nnb fein SSKcf anf ben neben it;m fd)tafenben

Omar fiel, ber fo rut;ig fd)Iafen nnb non feinem genriffen ©lüde 23

träumen fonnte, ba enrjadjte in it;m ber ©ebanfe, fid) burd;

Sift ober ©ewatt 51t erftreben, roaö if;m bao ungünftige Sdiid'fal

üevfagt tjatte; ber £otd;, bas Grfennung^eidjen beö t;etmfef)renben

Springen, ftaf in bem ©ürtet bes <2d;tafenben, leife 30g er dm
()croor, um iljn in bie ©ruft be§ Eigentümers 311 ftojjen. %od) -m

vox bem ©ebanfen beö 5Rorbe§ entfette fidj bie friedfertige Seele

be§ ©efetten, er begnügte fid;, ben £otd; 311 fid; 3U fteefen, baö

fdjneüeie $ßferb beS -ßrin^en für fid; aufjäumen 311 taffen, unb

et)e Cmar aufroad;te unb fid; aller feiner Hoffnungen beraubt

fat;, f;atte fein treutofer ßefät;rte fd;on einen SSorfprang von 35

mehreren SDieilen.

(£3 mar gerabe ber erfte £ag teö ^eiligen 3Konat§ Diamaoan,

an meld;em Sabalan ben Sftaub an bem £ßrinjen begangen t;atte,

unb er t)atte alfo nod; nier -tage, um 31t ber Baute G'^2entja(;,
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wefdje iljm mof)l befannt max, ju gelangen. Cbgtetc^ bie ©egenb,

worin fia) btefe Säule befanb, fjödjftens nodj jtüei £agereifen

entfernt fein tonnte, 1*0 beeilte er fid) bodj, ()in$ufommen, weil er

immer fürchtete, oon bem magren bringen eingeholt 511 werben.

2fon (rnoe beS jwetten 2fageS crbfidte Sabafan bie Haute

G"f=Herujaf). Hie ftanb auf einer fleinen 2(nf)öf)e in einer weiten

(rbene unb fonnte auf jroei bis brei Htunben gelegen werben.

8a5afanS gerj podjte lauter bei biefetn 2(nbtid; obgleich er bie

testen jroei £age fjinburd) 3 e^ genug gehabt, über bie Üfotfe, bie er

10 ut fpielen fjatte, nad^ubenfen, fo mad)te ifjn bod) bas böfe ©ewiffen

etwao ängfttid), aber ber Gtebanfe, bajj er 511m bringen geboren fei,

ftärf'te ilm wieber, 10 baf5 er getröfteter feinem ftiete entgegen ging.

2)ie öegenb um bie Häute (rf=Herujaf) war unbewohnt unb

öbe, unb ber neue $ring wäre wegen feinet Unterhalts etroaS in

15 Verlegenheit gekommen, wenn er fid) ntdjt auf mehrere ;£age

oerfefjen fjätte. Gr lagerte fid) atfo neben feinem ^ßferbe unter

einigen Jahnen unb erwartete bort fein ferneres HdiicfnU.

©egen hk 9Jtitte beö anberen £ageS faf) er einen grofjen

3ug oon $ferben unb Gameten über bie Gbene fjer auf bie

so Häute (i'^Herujaf) gufotnmen. S)er 3 lu3 fy& am 3uB e öeg

§üge(S, auf roeldjem bie Häute ftanb, man fällig pradjtuoffe

gelte auf, unb baS ©an$e faf) aus wie ber 'Jteife^ug eines reiben

§3affa ober Sdjeif. SaSafan afjnete, bajs hie oiefen Seute, welche

er faf), fid) feinetwegen t)tert)ev bemüfjt fjatten, unb f)ätte ifmen

25 gerne fdjon fjeute ifjren fünftigen ©ebieter gegeigt, aber er mäßigte

feine 53egierbe, als $ring aufzutreten, ba ja boct) ber nädifte

Georgen feine füfjnften Sfijünfdje ootffommen befriebigen mufjte.

53^te 9Jtorgenfonne wedte ben überglüdfidjen Hdjneiber ju

bem widjtigften ^fugenblide feines ßebenS, welker ifjn auS einem

so niebrigen Sofe an bie Heite eines fürftlidjen ^aterS ergeben foffte;

jwar fiel ifjm, als er fein Sßferb aufbäumte, um gu Oer Häufe

fyinjureiten, wof)( aud) ba$ Unrechtmäßige feineö Hdiritteö ein,

jwar führten if)m feine Giebanfen ben Sdjmerg beS in feinen

fä)önen Hoffnungen betrogenen AÜrftenfofjneS cor, aber ber Sßürfel

35 war geworfen, er fonnte nidit meljr ungefdiefjcu machen, waä

gefd)ef)en war, unb feine Gigentiebe ffüfterte if)m gu, bafj er ftatttid)

genug auSfelje, um bem mädjtigften föönig fid) als Hohn oor?

aufteilen; ermutigt burd) biefen ©ebanfen fdjwang er fid) auf fein

:Kon, naf)m äffe feine Ztapferfeit gufammen, um eS in einen
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orbentlidjen ©alopp §u Bringen, unb in weniger als einer 33iertel=

ftunbe mar er am gufse beS ÖügelS angelangt. Gr ftieg ab von

feinem ^ferbe unb bano es an eine Staube, beren mehrere an

bem §ügel muffen; hierauf 50g er ben ©old) beS ^ringen Cmar
Ijeruor unb ftieg ben §ügel Ijinan. 2lm gujje ber (Säule ftanben 5

fed^ö Männer um einen ©reifen von Ijoljem, föniglid)em StnfeJjen;

ein pradjtooller Safran von ©olbftoff, mit einem meinen $afd)mir=

ffjaml umgürtet, ber meiße, mit blifcenben Gbelfteinen gefd)müdte

Durban bezeichneten if)it als einen 3ftann von Dteidjtum unb

2Öfirbe. 10

2(uf tt)rt ging Sa&afan 51t, neigte ftdj tief nor iljm unb

fprad), inbem er il)m ben S)oldj barretcr)te: „§ier bin id), ben

i()r fudjet."

„©elobt fei ber ^>ropl)et, ber bid) erhielt," antwortete ber

©reis mit greubentfjranen; „umarme beinen alten
s
33ater, mein 15

geliebter Sofyn £mar!" £er gute Sdjneiber mar feljr gerührt

burd; biefe feierlichen Sporte unb fanl mit einem ©emifd) von

greube unb 2d;am in bte 2(rme beS alten gürften.

2(ber nur einen 2lugenblid folfte er ungetrübt bte Söonne

feinet neuen StanbeS genießen; als er ftdj aus ben Ernten beS 20

fürftlidjen ©reifes aufrichtete, faf) er einen Leiter über bie Gbene.

f)er auf ben §ügel ^teilen. £er Dxeiter unb fein S^oß gemährten

einen fonberbaren 2(nblid; baS fRofs fdjien aus Gigenfinn ober

Dcübigfeit ntcr)t normärts ju trollen: in einem ftolperttbett ©attg,

ber roeber Stritt nod; £rab mar, §og es bafyer; ber Leiter 25

aber trieb eS mit §änben unb güßen §u fdjnetlerem Saufe an.

9cur §u balb erfannte Sabafan fein 9tojj 93iuroa unb ben eckten

^ßrinjen Cmar; aber ber böfe ©eift ber Süge mar einmal in ifjn

gefahren, unb er befdjlojj, mie es aud) fommen möge, mit eiferner

Stinte feine angemaßten 9?ed)te gu behaupten. 30

Sdjon aus ber gerne r)atte man ben Leiter minfen gefefyen,

jei$t mar er trofc bem fd;led)ten ;£rab beS Joffes 93iuroa am
gufje beS §ügets angelommen, marf fid) 00m $ferbe unb ftür§te

ben §ügel Ijinatt. „galtet ein/' rief er, „mer il)r aud) fein

möget, galtet ein unb laffet eud) ntcr)t ron bem fdjänbltdjften 35

^Betrüger tauften; id) Ijeiße Ctnar, unb fein Sterblidjer trage

e§, meinen tarnen 51t mißbrauchen!"

Sluf ben ©efid)tern ber Umfteljenben malte ftct) tiefes Qv-

ftaunen über biefe 3£>enbung ber £inge; befonberS fdjien ber ©reis
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fc f) r betroffen, inbem er Balb ben einen, balb Den anbern fragenb

antat). Sabatan aber fpraef» mit mürjmm errungener iMufye:

„(Snäbigfter §err unb Sßater , fant Gud) nitfjt irre machen burdj

bieten 9Jtenfdjen ba. Gö in, fo oiel id) mein, ein mabjnfinniger

5 2dmeioergefeüe aus Slleffanbria, ßabafan gereiften, ber mefjr unfet

SDfttleib als unfern ;-)oxn oerbient"

33i§ gur Dtaferet aber brachen biefe SBorte ben ^ringen,

©cfjäumenb r>or 2But wollte er auf ßabafan einbringen, aber bie

llmftefjenben warfen fid; bagwif<$en unb hielten ibjn feft, unb ber

10 gürft fpradj: JJBaljrfyaftig, mein lieber Sofnt, ber arme 2ftenfdj

ift oerrüdt, man binbe u)n unb fefte iv)n auf eines unterer £ro=

mebare; rnetfeidjt bajj mir bem Unglud'lid)en §ilfe fdjaffen tonnen."

2)ie SBut beö ^ringen fjatte fieb gelegt, meinen? rief er bem

g-ürften gu: „3Rein §erg fagt mir, bafj 3§* ]]Km SSate* feib, hei

i5 bem 2(nbenfen meiner 9Äutter befäjwöre id; Gud), l; ö rt mid) an!"

„Gi, ©ott bewahre uns," antwortete biefer. „(fr fängt fdjon

roieber an, irre 31t reben; rcie bod) ber 3Jlenfd^ auf fo teile ©e=

banfen fommen fann!" 2)amit ergriff er SabafanS 2lrm unb

lieg fid; uon irjm ben ©figel hinunter geleiten. Sie fegten fid)

20 betoe auf fdjöne, mit reiben ^eden behängte Sßferbe unb ritten

an ber Spirje bee 3ugeä über bie Gbene bin. 2)em ungliUflidjen

^ringen aber feffelte man bie .^änbe unb banb iv)n auf ein

£romebar feft, unb groei Leiter waren ibm immer var Seite, bie

ein madjfames 2(uge auf jebe feiner Bewegungen batten.

25 £er fürftlidje ©reis mar Saaub, ber Sultan ber SBedjaBiten.

Gr r)atte lange orme Ätnber gelebt, enblidj mürbe tfjm ein $ring

geboren, nad) bem er fid) 10 lange gefeljnt ()atte. 2(ber bie Stern«

beuter, meldte er um ba§ 2cr)ict'Hi( beö Knaben befragte, traten

ben Slusfprud), bajj er bis m§ gweiunbgwangigfte Jafjr in ®e=

30 farjr ftefje, oon einem geinbe Derbrängt 311 werben, deswegen,

um recr)t itct)er $u gefjen, fyatte ber Sultan Den ^ringen feinem

alten erprobten greunbe @Ifi=33erj jum ßlrgieljen gegeben unb gwei=

unbgwangig fdjmerglidje Sarjre auf feinen 2lnblicf gedarrt.

2)iefe§ fjatte ber Sultan feinem vermeintlichen Sofme ergäbt

S5 unb fid; ifjm aujjerorbentlidj gufrieben mit feiner Öeftalt unb

feinem würbeoollen Benehmen gegeigt.

25. ber 2 u fr an ber 23

e

Habiten, Sßacfiabiten ober 3Bed)a6tten fhtb eine nodj

jetjt in ülrabien befteljenbe v>on 21bD ul SSa^ab um 1745 geuiftete lnobammebanu'^e 3e£te.

£rei Cberbäupter berielben trugen ben Kamen Zaux>.
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21(3 fie in ba$ Sanb be§ ©itltcmS fanten, würben fic überall

oon ben (Einwohnern mit greubengefdjret empfangen; benn baö

Gerüdit oon ber Slnfunft be§ ^ringen |atte ftdj roie ein Sauffeuer

burdj alle Stabte unb Dörfer oerbreitet. Stuf ben ©trafen, bttrcf;

wcldje fie gogen, maren Sogen üon Blumen unb Steigen errietet, 5

glängenbe £eppidje oon alten garben fdjmücften bie §äufer, unb

baö SBolf prie§ laut (35ott unb feinen $ropl)eten, ber iljnen einen

fo fdjönen ^ringen gefanbt Ijabe. 2lt(e3 bieg erfüllte ba§ ftolge

§erg be§ Sdjneiberö mit SSonne; befto unglücflidjer ntujjte ftdj

aber ber edjte Omar füllen, ber nodj immer gefeffett in ftiller 10

SSergweiflung bem äuge folgte. 9?temanb flimmerte ftdj um ilm

bei bem allgemeinen Subel, ber bodj ifjtrt galt. ©en tarnen

Dmar riefen taufenb unb mieber taufenb Stimmen, aber il)n, ber

biefen tarnen mit d\ed)t trug, iljn beamtete feiner; t)öd;ften§ fragte

einer ober ber anbere, men man benn fo feft gebunben mit fovt= 15

füljre, unb fdjredlid) tonte in ba§ Dl)r be§ ^ringen bie Antwort

feiner ^Begleiter, e§ fei ein waljnfinniger Sdmeiber,

©er 3U9 ™a^ enbltd) in bie §auptftabt beö Sultanä ge=

fommen, wo alle3 nod) glängenber gu i^rem (Empfang bereitet

mar a(§ in ben übrigen Stäbten. ©ie Sultanin, eine ältlidje, 20

eljrwürbige 5rau/ erwartete fie mit iljrem gangen §offtaat in bem

pradjtoottften Saale be§ Sd)loffe§. ©er SBoben biefe§ Saales

mar mit einem ungeheuren ^tepptd) bebedt, bie SÖänbe maren mit

hellblauem ;tudje gefdjmüdt, bag in golbenen Duaften unb Sdwüren

in großen fübernen ©afett Ijing. 23

G§ mar fd)on bunfel, al3 ber 3"9 anlangte, baljer maren

im Saale oiele fugelrunbe farbige Sampen angegünbet, weldje bie

9Zad;t gum £ag erteilten. 31m flarften unb oielfarbigften ftraf)lien

fie aber im §intergrunb be§ Saales, mo bie Sultanin auf einem

Xfjrone faft. ©er Sfyron ftanb auf oier Stufen unb war oon 3a

lauterem ©olbe unb mit großen 3(metf)i)ften ausgelegt, ©ie oier

oorneljmften (Emire gelten einen 33albad)in oon roter Seibe über

bem Raupte ber Sultanin, unb ber Sd)eif oon 50tebtna fädelte

if)r mit einer 2Binbfud)tel oon ^faufebem $ül)lung gu.

So erwartete bie Sultanin iljren ©emab/l unb tt)ren Solm; 3s

aud; fie r)atte ilm feit feiner ©eburt nidjt meljr gefefyen, aber be=

beutfame träume fjatten iljr ben Grfelmten gegeigt, ba|3 fie if)n

auö ^aufenben erfennen wollte. 3e£t Ijörte man baö Öeräufdj

be§ nafjenben Su^Z, -trompeten unb trommeln mifdjten fid) in
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bas Sujctucfjgen ber -Stenge, ber §uffdjlag bcr Stoffe tönte im §of
bes SßalafteS, näljcr unb naljer raufdjten bie dritte ber Stommens

ben, bie 23)üren bes Saales flogen auf, unb burd) bie ^tei^en

ber nieberfallenben Xiener eilte bcr Sultan an bcr §anb feines

5 Seimes vox ben i£ljron ber
s
lUtttter.

„A>ier," fpradj er, „bringe id; ben, nadj meldjem bu bidj fo

lange gefeint."

Sie Sultanin aber fiel Üjm in hie 91ebe. ,,©a§ ift mein

Sotjn nidjt!" rief fie aus\ „Sas finb nidjt bie 3U3 C / ^ c mit

10 ber Sßropfyet int Xraunte gezeigt fjat!"

öerabe, als tyx ber Sultan iljren Slberglauben oerroeifen

wollte, fprang bie Satire bes Saaleä auf. %x\\\\ Dmar fttirjte

rjerein, »erfolgt r»on feinen äöädjtern, benen er ftdj mit SInftrengung

aller feiner $raft entriffen Ijatte; er warf fid; atemlos oor bem

15 Sljrone nieber: „§ier nritt idj fterben, lafj mief; töten, graufamer

SSater; benn biefe Sdmtad) bulbe idj nidjt länger !" 2(ltes mar

Beftürgt ü6er biefe Nebelt, man brängte fid) um ben Unglütflidjen

tjer, unb fdjon wollten ilm bie fjerbeieilenben SBadjen ergreifen

unb irjm mieber feine 33anbe anlegen, als bie Sultanin, bie in

&o fpradrjlofem Grftaunen biefeS altes mit angefefjen fjatte, non bem

Sljrone auf f
prang, „galtet üx\\" rief fie, „biefer unb fein anberer

ift ber SRed)te, biefer iffs, ben meine Slugen nie gefefjen unb ben

mein §er§ bod) gefannt f)td\"

3)ie SÖädjter Ratten unwtflfürlidj non Dmar abgetaffen, aber

25 ber Sultan, entflammt non wütenbem 3°rn / rief i|nen 31t, ben

äöabnfinnigen 31t binben. „$>dj fyabc |ier ^u entleiben/' fpradj

er mit gebietenber Stimme; „unb fjier richtet man nidjt nadj hm
bräunten ber Söeiber, fonbern nad) gemiffen untrüglichen ,3eidjen;

biefer l)ier (inbem er auf Sabafan jetgte) ift mein Sofjn, benn

30 er r)at mir bas 3ßafjr$eidjcn meines greunbes ©Ift, ben Sold),

gebraut/'

„0e[tol)leu f;at er i§n," fdjrie Dmar, „mein arglofeS SSer=

trauen Ijat er jum SSerrat mijjbraudjt!" Ser Sultan aber fjörte

nid)t auf bie Stimme feines Seltnes, benn er mar in allen fingen

35 gemormt, eigenftnnig nur feinem Urteil ju folgen; baljer lief} er

ben unglütflidjen Dmar mit ©eroalt aus bem Saale fdileppen.

Gr felbft aber begab fid) mit Sabafan in fein ©emadj, voll 2But

über bie Sultanin, feine ©emaljfin, mit ber er bod) feit fünfunb*

jmangig Sauren in ^rieben gelebt Ijatte.
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Tic Sultanin aber mar doH Kummer über btefe 23egeben=

Ijeiten; fte mar oollfommen überzeugt, bafj ein ^Betrüger fid) be3

§erjen§ beö ©ultanS bemächtigt f;atte, beim jenen Unglüdlidjen

rjatten iljr fo »tele bebeutfame träume al§ iljren Sofjn gegeigt.

2lls fid) du* ©c^merg ein menig gelegt fjatte, fann fte auf 5

•DJiittel, um ifjren G5emal)l von feinem Unredjt §u überzeugen. @§

mar bieö allerbing§ fdjmierig, benn jener, ber fid) für iljren Sol)it

ausgab, Ijatte bas ßrfennungsgeidjen, ben Sold), überreicht unb

tjatte and), mie fte erfuhr, fo oiel oon Dmar§ früherem 2evtn

von biefem felbft fid) ergäben (äffen, bajj er feine Stoffe, otme 10

fid) gu nerraten, fptette.

Sie berief bie üfJlcrmter gu ftd), bie ben Sultan gu ber Saufe

(rl^Eerujal) begleitet Ratten, um ftd) alleö genau ergäben 51t

[äffen , unb l)ielt bann mit ifjren oertrauteften Sflaoinnen Nat.

Sie mäljlten unb oerroarfen bieg unb jeneä Glittet; enblict) fprad) 15

3)ieled)falaf), eine alte fluge ^Ticfjcrfaiftn: „2Öemt id) rect)t gehört

l)abe, oereljrte ©ebieterin, fo nannte ber Überbringer bes SoIdjeS

ben, melden bu für beuten Sofjn Ijältft, Sabafan, einen uerrairrten

Sdjneiber?" „3a, fo ift e§," antwortete bie Sultanin; „aber ma3

millft bu bannt?" 20

„2öa§ meint 3^r/' fitt)r jene fort, „wenn btefer Betrüger

(Eurem Sofm feinen eigenen Tanten aufgeheftet Ijütte? — unb

menn bieg ift, fo giebt eS ein Fjerrlicrjeö Büttel, ben Betrüger gu

fangen, baZ id) @ud) gang im geljeim fagen will." 3)ie Sultanin

bot ifjrer Sflaoin ba§> Dljr, unb biete ffüfterie it)r einen 9kt gu, 23

ber ifyr gu besagen fdjien, benn fie }d)idte fid) an, fogleid) gum

Sultan gu gefeit.

Sie Sultanin mar eine finge grau, meldje tooljl bie fdjroadjen

Seiten be3 Sultan§ fannte unb fte gu benutzen oerftanb. 2k
fdjien bafjer ilmt nadjgeben unb ben Solm anerfennen gu rcollen, 30

unb bat ftd) nur eine SBebtngung au§; ber Sultan, bem fein

Slufbraufen gegen feine grau leib tfjat, geftanb bie Sebingung

gu, unb fte fprad): „Jjdjj möchte gerne ben beiben eine $robe iljrer

®efd)idlid)feit auferlegen; eine anbere mürbe fie oielleidjt reiten,

fechten ober Speere merfen laffen, aber bas finb Sachen, bie ein 35

jeber fann; nein, idj mill ifnten etmaS geben, mogu Sdjarfftnn

gehört. @3 foll nämlid) jeber oon Ümen einen töaftan unb ein

Sßaar Seinfleiber oerfertigen, unb ba wollen mir einmal feljen,

mer bie fdjönjten madjt."
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Ser Sultan ladne unb fpradj: „Gt\, oa l;aft bu ja etwas

recf;t kluges auägefonnen. üWeitt Sotyn foll mit beinern maljm

finnigen Sdjneiber wetteifern, tuet ben beften ftaftan madjtr 9?ein,

Da3 ift nichts."

ö Sie Sultanin aber berief fief) barauf, baj$ er it;r bie ÖC*

bingung 311111 oorauo jugefagt Ijabe, unb ber Sultan, tr>etct)er ein

ÜJiann von 2Bort mar, gab enblid) naef), obgleid) er fdjrour, menn

Der maljnfinnige Sdmeiber feinen Maftan and) nodj w fd)ön madjc,

tonne er it)n bod) nid)t für feinen Soljn anerfennen.

10 ©er Sultan ging fe(6ft 311 feinem Sofjn unb bat ifm, fidj

in bie ©rillen feiner 2Kutter 31t fdjicfen, bie nun einmal burd)aus

einen Slaftan oon feiner §anb 31t fefjen münüfje. Sem guten

ßabafan (adjte baS £>en oor Jrcubcj menn ei nur an bem fefjlt,

badjte er bei ftdj, ba foll bie gfrau Sultanin 6alb greube an

15 mir erleben.

yian Ijatte jmei 3immer eingerichtet, Das eine für ben

Sßringen, bas anbere für ben Scbneiber; bort follten fie iljre

>\unft erproben, unb man Ijatte jebem nur ein f)inlänglid)es Stüd

Seibenjeug, Sdjere, 3Rabel unb %abm gegeben.

20 Ser Sultan mar feljr begierig, mas für ein Sing von &aftan

wol)l fein Soljn 3U !Jage förbern werbe; aber and) ber Sultanin

podjte unruhig bas -Öeq, ob ifjre Sifi moljl gelingen merbe ober

nidjt. Man Ijatte ben betben jroei £age ju üfyctm ©efdjäft aus;

gefegt; am britten -tage liefe ber Sultan feine öemaljlin rufen,

25 unb als fie erfdjienen mar, fdjicfte er in jene jraei Svmmvc, um
bie beiben fötftane unb il)re SBerfertiger Ijolen 311 (offen. £rium=

pl)ierenb trat 2a6afan ein unb breitete feinen $aftan oor ben

erftaunten soliden beö Sultan aus\ „Siel) Ijer, Leiter," ipradj

er; „fiel) (jer, oerefjrte 9Jiutter, ob bie§ nidjt ein ÜJieifterftücf oon

30 einem Äaftan ift. Sa lajj id) es mit bem gefdjitfteften §of=

fdmeiber auf eine SBette anlommen, ob er einen foldjen heraus-

bringt/'

Sie Sultanin lächelte unb manbte fid; ui Omar: „Unb was

f)aft bu herausgebracht, mein Soljn?" Ünmitlig marf biefer Den

ob Seibenftoff unb bie Sdjere auf ben 53oben. ,Man bat mtdj ge=

leint, ein -Itofe §u bänbigen unb einen Säbel 311 fdjnringen, unb

meine Sänge trifft auf fedfotg Gxinge ifjr 3«! — tübtx Die fünfte

ber -Nabel finb mir fremb, fie mären and) unmürbig für einen

Zögling Glfi = 33ei)s, Des 33el)errid)ers oon ilairo."
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„D bu edjtev Soljn meines §exm," tief bie ©uttanin. „21 dj!

baf$ id; bid) umarmen, bidj Sofyn nennen bürfte! Serjeiljet, mein

Gkmaljl unb ©ebieter," fprad) fie bann, inbem fie ftdj gum Sultan

manbte, „bajj id) btefe Sift gegen @udj gebraust Ija&e. Seijet

gl;r jettf nodfj nidjt ein, roer SJkmg unb wer Sdmeiber ift? gür= 5

mal)r, ber $aftan ift föftlicj), h^n ßuer §err Solm gemalt fyat,

unb idj mödjte tfm gerne fragen, bei weldjem 9Jieifter er ge=

lernt Ijabe."

©er (Sultan faj$ in tiefen ©ebanfen, mijjtrauifdj balb feine

grau, balb Sabafan anfdjauenb, ber umfonft fein (Erröten unb 10

feine Seftürgung, baf$ er fidj fo bumm verraten l)abe, gu berampfen

fud)te. ,$\u<$) biefer Seweis genügt nidjt," fpracr) er. „216er id;

weife, Slllal) fei e§ gebanft, ein Mittel, gu erfahren, ob id) be=

trogen bin ober nidjt."

(Er befaljl fein fd;nellfte§ $ferb oorgufüljren, fdfjroang fid; 15

auf unb ritt in einen SBalb, ber nidjt weit oon ber Stabt be=

gann. ©ort wol)nte naclj einer alten Sage eine gütige gee,

2lbolgaibe gelten, meldte oft fdjon den Königen feines (Stammes

in ber Stunbe ber 9iot mit il)rem SRat beigeftanben mar; bortljin

eilte ber Sultan. 20

3n ber 9Jcitte bes 3ßalbe§ mar ein freier $latj, von Ijoljen

Sebern umgeben, ©ort molmte nadj ber Sage bie g.ee, unb

feiten betrat ein Sterblicher biefen Sßlafc; benn eine gewiffe Sdjeu

baoor l)atte fidj au§ alten Seiten 00m SSater auf ben Solm

»ererbt. 20

2ll§ ber Sultan bort angefommen mar, ftieg er ah, banb

fein $ferb an einen Saum, ftettte fidj in bie 9Jiitte be§ $Iatjcs

unb fpracr) mit lauter Stimme: „2öenn es
1

mal)r ift, bafj bu

meinen Settern gütigen 9tat erteilteft in ber Stunbe ber 9?ot, fo

oerfdjmälje nidjt bie Sitte ir)reS (EnfelS unb rate mir, wo menfdj= so

lidjer Serftanb gu furgfidjtig ift/'

(Er (jatte faum bie legten ©orte gefprodjen, als
1

fidj eine

ber Sebcrn öffnete unb eine oerfdjleierte grau in langen weisen

©ewänbern Ijeruortrat. „3d(j meif$, warum bu gu mir fommft,

Sultan Saaub, bein SSille ift reblidj, barum foll bir audj meine 35

§ilfe werben. -Mimm biefe gmei $iftdjen. 2af3 jene beiben, weldje

beine Söljne fein wollen, wählen. 3$ meifj, bajs ber, welker

ber cdjte ift, ba§ redjjte nidt)t verfehlen wirb/' So fprad) bie

23erfd)Ieierte unb reifte if)m gwei fleine ^tftdjen oon (Elfenbein,
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reidj mit Q5olb itnb perlen nergtert; auf bem ©edel, meldjen ber

Sultan uergebenö 311 öffnen nerfudjte, ftanben Jnfdjrtften von

eingefctjten diamanten.

©er Sultan befann fid), at3 er nad) .ftaufe ritt, fyn unb

5 fjer, ma§ mol)l in ben ^iftc^en fein lönnte, welche er mit aller

•DJUtlje md)t 51t eröffnen r>ermod)te. 3Xucr) bie 2luffd)rift ga6 ifjm

lein £id)t in ber Sadje, benn auf bem einen ftanb „Gfyre unb

9tul)m", auf bem anbem „©lud unb ^eictjtum''. ©er Sultan

bad)te hei fid;, ba mürbe aud) ifjm bie 3öat)( ferner merben unter

10 biefen beiben fingen, bie gleich anjieljenb, gleid) lodenb feien.

2ll£ er in feinen $alaft gurüdgelommen mar, lief* er bie

Sultanin rufen unb fagte ifyr ben 2lu3fprud) ber ^ee, unb eine

munberbare §offmmg erfüllte fie, bajj jener, ju bem ifyr §er§

fie Ijinjog, ba§ ^iftdjen mäljlen mürbe, meld)e§ feine löniglidje

15 SIblunft bemeifen foule.

3>or bem ;£f)rone be§ Sultans mürben §raei Xtidje auf«

geftellt; auf fie fe£te ber Sultan mit eigener §anb bie beiben

$iftd)en, beftieg bann ben £l)ron unb minlte einem feiner Sllar>en,

bie Pforte be§ Saaleö gu öffnen. (Sine glänjenbe Serfammlung

20 von 33affa§ unb Emiren be§ DxeidjeS, bie ber Sultan berufen l)atte,

ftrömte burd) bie geöffnete Pforte. Sie liefen ftdj auf pradjtoollen

^polftern nieber, meldje bie 2öänbe entlang aufgeteilt maren.

2tt§ fie fid) alle niebergelaffen Ijatten, minlte ber föönig 511m

gmeitenmal, unb &abalan mürbe herbeigeführt. 9Jcit ftol§em Stritte

25 ging er burd) ben Saal, marf fid) t)or bem Sljrone nieber unb

fpracr): „2öa§ befiehlt mein §err unb Sater?''

©er Sultan erl)ob fid) auf feinem S^ron unb fpracr): „Mein
Solm! e§ finb 3 ro^ifel an ber @d)tf)eit beiner 5Tnfprücr)e auf biefen

tarnen erhoben morben; eineö jener $iftd)en enthält bie 33e=

30 ftätigung beiner edjten ©eburt! mäfjle! id) gmeifle nid)t, bn wirft

bas redjte raäl)len!"

Sabalan erljob fid) unb trat r>or bie $iftd)en; er erwog

lange, toa% er wäljlen follte, enbltct) fprad) er: „Serefjrter Sater!

3öas lann e§ §ö§ere§ geben al§ ba§ ©lud, bein Soljn ju fein,

35 nxx% ©blereä als ben 9teid)tum beiner ©nabe? 3d) mäljle ba§

$iftd)en, ba§ bie 2luffd)rift: ©lud unb 9teid)tum ^eigt."

„2öir merben nad^er erfahren, ob bu recr)t gemäht Ijaft,

einftmeilen fe£e biet) bort auf ba§ ^olfter jum Söaffa oon 2Rebma,"

fagte ber Sultan unb minlte feinen SHaoen.

£auff§ SBerfe 3. 1. 7
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Dmar mürbe herbeigeführt; fein 33 lief roar büfter, feine 9D?iene

traurig, unb fein Slnblicf erregte allgemeine 3Teilnal)me unter ben

Slnroefenben. Gr roarf ftd) uor bem ^Ijrtme nieber unb fragte

nad) bem SSillen beg <3ultan§.

©er (Sultan beutete iljm an, bafs er eines ber $iftd)en 51t 5

roirtjfen Ijabe; er ftanb auf unb trat uor ben Sifcf).

(Er laö aufmerffam beibe 3nfd)riften unb fprad): ,,©ie legten

3Tage Ijaben mid) gelehrt, mie unfidjer ba§ ©lud, mie nergänglid)

ber SReidjtum ift; fie I)aben mid) aber and; geteert, baf$ ein un=

gerftörbareS ©ut in ber Sruft be§ ^apfern roofjnt, bic 6f>re, unb 10

ha^ ber leudjtenbe ©tem be3 9M)me3 nid)t mit bem ©lücf §u=

gleich nergel)t. Unb foUte xd) einer $rone entfagen, ber Söürfel

liegt, (El)re unb Sftuljm, idj \v'äi)U eudjl" —
(Er fetjte feine §anb auf ba§ $iftd)en, ba§ er ermaßt fyatte;

aber ber (Sultan befaßt ifym inneguljalten, er minlte Sabafan, 13

gleidjfattS nor feinen £ifd) §u treten, unb and) biefer legte feine

§anb auf fein $iftd)en.

©er (Sultan aber lief} ftcr) ein 23ecfen mit SÖaffer non bem

Ijeiligen Brunnen 3em3
em in s33te!fa bringen, roufd) feine §änbe

^nm ©ebet, manbte fein ©eftdjt nad; Dften, marf ftd) nieber unb 20

betete: „©Ott meiner 3Säter! ©er bu feit ^afyrfyunberten unfern

Stamm rein unb unr>erfälfd)t beroafjrteft, gieb nidjt gu, bafs ein

Unroürbiger om tarnen ber Slbaffiben fdjänbe, fei mit beinern

(Sd)u|e meinem eckten (Soljne nat)e in biefer (Stunbe ber Prüfung"
©er Sultan erfyob ftd) unb beftieg feinen Syrern roieber; 25

allgemeine (Erwartung feffelte bie Slnroefenben, man magte laum

gu atmen, man fyätte ein Wämdjen über ben <Saal getjen l)ören,

fo ftitl unb gefpannt maren alle; bie §interften matten lange

«Öälfe, um über bie SSorbern nad) ben ^iftdjen fet)en 51t lönnen.

3e|t fpracr) ber (Sultan: „Öffnet bie ^iftcfyen," unb biefe, ok 30

norljer feine ©eroalt 311 öffnen t)ermod)te, fprangen tron felbft auf.

3n bem $iftd)en, ba§ Omar geroäljlt l)atte, lag auf einem

famtnen Riffen eine Heine golbene $rone unb ein Septer; w
2abafan§ $iftd)en — eine grofje -ftabel unb ein roenig Rmxxn.

©er (Sultan befal)l ben beiben, tr)re $iftd)en tror it)n §u bringen. 35

(Er nalmt ba^ $rönd)en von bem Riffen in feine §anb, unb

rounberbar roar eS gu fe^en, roie er e§ nalmt, rourbe e§ größer

unb größer, hi% e§ bie ©röfse einer redeten $rone erreicht fjatte.

(Er feiste bie ^rone feinem Soljne Dmar, ber nor il)m Iniete, auf
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baö .vnutpt, ftijjte ifm auf bie Stinte unb [jiefj ify\ §u feiner rHecfjten

fid) nieberfe^en. 3u Safcafan aber njanbte er fid) unb fpradj: „(So

ift ein altes Spridjmort: Ter Berufter bleibe bei feinem Seiften!

@S fdjeint, als follteft bu bei ber -ftabel bleiben. 3^ar Ijaft bu

5 meine ©nabe ntdjt uerbient, aber es r)at jemanb für Kid) qebüen,

bem idj Ijeute nichts abfd)lagen fann; brum fdjenfe id) bir bein

armfeligeS 2eben, aber menn id) bir guten ^ates bin, fo beeile

biet), bajj bu aus meinem Sanbc fommft."

SBefdjämt, oernidjtet, mie er mar, uermodjte ber arme Sdjneiber=

10 gefetfe nidf)tö 31t ermibern; er roarf fief) nor bem ^ringen nieber,

unb grünen brangen fym au§ ben Stugen. „ßönnt 3f)r mir r>er=

geben, ^3rin§

?

7/
fagte er.

„breite gegen ben greunb, ©rojjmut gegen ben geinb ift

be§ 2(baf(iben ©to%/' antmortete ber Sßring, inbem er ifjn aufhob;

15 „gefje l)in in ^rieben." „£ bu mein edjter Sorjn!" rief gerührt

ber alte Sultan unb fanf an bie 53ruft beö Sorjneä; bie (Emire

unb 33affa§ unb alle ©rof$en be§ 9^etdr)eg ftanben auf oon iljren

Sitten unb riefen: §eil bem neuen ^önigofofjn, unb unter bem
allgemeinen Jubel fdjtidj fidj Sabaf'an, fein ßiftdjen unter bem

20 2lrm, au§ bem Saal.

(Sr ging hinunter in bie Ställe beö Sultanö, säumte fein

:)io|5 3)iurua auf unb ritt gum £l)ore hinaus, Stteffanbria ju. Sein

ganzes ^prinjenleben lam ifmr mie ein £raum vov, unb nur ba§

pracrjtuotte .sliftdjcn, reid; mit perlen unb diamanten gefdjmüdt,

25 erinnerte um, bafj er bod) nid;t geträumt fja&e.

2(l§ er enblid; mieber nad) Slleffanbria fam, ritt er uor baS

.Vuuis feines alten 'Dieiftere, ftieg ai\ banb fein Diö^Iein an bie

^Tt)üre unb trat in bie Söerfftatt. 2>er 9fteifter, ber ifjn nid)t gleid)

fannte, madjte ein gro^eö 2Öefen unb fragte, roa§ ifjm 31t £ienft

so ftefje; al3 er aber ben ©aft näl)er anfal) unb feinen alten Sabafan

er!annte, rief er feine ©efeilen unb Sefjrlinge Ijerbei, unb alle

ftürjten fid) mie mütenb auf ben armen Sabafan, ber feines foldjen

Empfangs gemärtig mar, fliegen unb -fdjlugen ifm mit 33ügeleifen

unb (rllemnaf}, }tad)en ifjn mit 9tabeln unb jmidten ifjn mit

85 fd)arfen Sdjeren, biz> er erfdjöpft auf einem Raufen alter kleiner

nieberfanf.

14. 2(baffiben, fo beifjt eine Jhmaftie ber ÄfjaUfen, loelcftc von 730— !:<< b eftanb,

unb eine pcrfifdie, bereu i'iitc]lieber oon 1586—1786 ticvr'.ttcn §. -cbaltet mit geidiid)t*

liefen tarnen burd>au5 frei, er brauste ju feinen sU!ärcf)en ortentalifebe Steinen unb naljm

fie, wo er fie fanb.
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2((s er nun fo ba lag, fjielt irjm ber 9Jcetfter eine Strafrebe

über bas geftofjtene £leib; vergebene oerfidjerte Sabafan, baf; er

nur besmegen miebergefommen fei, um it)m alles gu erfe^en, oer=

gebens bot er ifmt ben breifadjen Sajabenerfatj; ber -Hfteifter unb

feine ©efeden fielen mieber über tf)n fyer, fangen if)n meiblid) 5

unb warfen öjn gur £fyüre hinaus; §erfplagen unb gerfe^t ftieg

er auf bas 9toJ3 -JJhiroa unb ritt in eine ^aramanferai. £ort

legte er fein mübeö, verborgenes §aupt nieber unb ftellte Be*

tradjtungen an über bie Seiben ber ßrbe, über bas" fo oft oer=

fannte SBerbtenft unb über bie 9iid;tig!eit unb glüdjtigfeit aller 10

©üter. @r fdjlief mit bem ßntfdjlujj ein, alter ©röfte §u entfagen

unb ein etjrfamer Bürger §u merben.

Unb ben anbern £ag gereute it)n fein Gntfdjlujj nid)t; beim

bie ferneren §änbe bes -Sceifters unb feiner ©efeUen fcr)ienen alle

§o()eit aus ifym rjerausgeprügelt gu Ijaben. 15

ßr uerfaufte um einen Ijofjen Sßreis fein ^ijtdjen an einen

Smnelenljänbler, laufte fid) ein §aus unb richtete fid) eine 2Berf=

ftatt ju feinem ©eroerbe ein. 2(ls er altes gut eingerichtet unb aud)

einen <2d)ilb mit ber 2luffd)rift „Sabalan, ^teibermadjer"

nor fein genfter gelängt Ijatte, fe£te er fid) unb begann mit jener 20

9cabet unb bem Smtrn, bie er in bem ^iftdjen gefunben, ben 9xod

§u fliden, metdjen üjm fein 9Jteifter fo graufam gerfetjt r)atte. ßr

mürbe oon feinem ©efdjäft abgerufen, unb als er fid) rcieber an

bie Arbeit fe|en mottte, meld) fonberbarer Stnblid bot fid; i^m

bar! £ie 9iabel näljte emftg fort, ofyne oon jemanb geführt 31t 25

merben, fie machte feine, gierlidje (Stiche, mie fie felbft Sabalan

in feinen funftreidjften Slugenbliden mcjjt gemadjt r)atte!

Sßatjrlid), aud) bas geringfte ©efdjenf einer gütigen gee ift

nü^Itcr) unb oon großem Sßert! -ftod) einen anbern 2Sert Ijatte

aber bieg öefdjenf; nämlid), bas Stüddjen $rvixn ging nie aus, 30

bie ^cabel modjte fo fleißig fein, als fie mollte.

Sabafan belam niele $unben unb mar batb ber berüfymtefte

(Edjneiber meit unb breit; er fdmitt bie ©eraänber unb madjte ben

erften 3tid) mit ber 9?abel baran, unb flugs arbeitete biefe meiter

ol)ne Unterlaß, bis bas ©eioanb fertig mar. SJceifter Sabalan 35

l)atte balb bie gan§e Stabt §u $unben, benn er arbeitete fdjön

unb aufserorbentlidj billig, unb nur über eines fRüttelten bie Seute

oon 2fteffanbria ben £opf, nämlid), bafj er gang ot)ne ©efellen

unb bei oerfdjloffenen Spüren arbeite.
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So mar bcr Bprudj beö Miftdjeno, ©lud unb SReidjtum

oerljeijjenb, in Erfüllung gegangen; ©lud unb ^Keidjtum Segtetteten,

wenn and) in befdjeibenem Mafte, bie Schritte beö guten 3d)netbers,

unb roenn er non bem SRufym bes jungen Hultans Omar, ber in

5 aller 9Äunbe lebte, fjörte, roenn er r)örte, bafj biefer tapfere ber

Stolg unb bie Siebe feine§ Golfes unb ber Sdjrecfen feiner Jeinbe

fei ; ba badjte ber ehemalige ^rin^ bei ftcf; : „Gs ift bod) beffer,

bajj idj ein Sdmeiber geblieben bin, benn um bie Gfjre unb ben

diuijm ift eS eine gar gefährliche Sadje." 3o lebte l'a6afan, $u=

10 frieben mit fid), geartet non feinen Mitbürgern, unb menn bie

;ftabet inbeS ntcr)t tr)re Äraft oertoren, fo näl)t fie nod) jefct mit

bem einigen 3roim Der gütigen gee Sfbol^aibe.

2JUt Sonnenuntergang brad) bie Slaramane auf unb gelangte

balb nad)
s

33irfet el §ab ober bem ^itgrimsbrunnen, non roo e3

i5 nur nod) brei Stunben 2öege§ nad) £airo mar. 9Ran r)atte um
biete ,3ßti ö* e ^araraane erroartet, unb balb fjatten bie ^aufleute

oie greube, it)re greunbe aus Slairo il)nen entgegenfommen }u fet)en.

Hie $ogen in bie 3tabt burdj ba§ Sfjor S8ebe( g-aldj, benn es

mirb für eine glüdlid^e
s$orbebeutung gehalten, menn man uon

20 9Keffa fommt, burd) biefes £l)or einnt$iel)en, rceil ber $ropl)et

Ijinburd; gegangen ift.

2ftif bem 9Jtarfte oerabfd)iebeten fid) bie nier türlifd)en £auf=

leute »ort bem gremben unb bem griedn'fdjen Kaufmann 3«^eufo§

unb gingen mit trjren greunben nadj §aus. $akuto% aber geigte

25 bem g-remben eine gute ^araroanferai unb lub ifjn ein, mit il)m

bas Mittagsmahl 511 nehmen. £er g-rembe fagte gu unb oerfprad),

menn er nur oorljer fid) umgef leibet fyahe, §u erfdjeinen.

£er ©riedje fyatte alle 2(nftalten getroffen, ben gremben,

meldten er auf ber SReife liebgemonnen fjatte, gut $u bemirten,

30 unb als bie Speifen unb ©etranfe in gehöriger Crbnung aufs

geftellt waren, fe^te er fid), feinen ©aft ju erraarten.

Sangfam unb ferneren Schrittes fyörte er ifjn ben ©ang, ber

ju feinem ©emad) führte, fyerauffommen. Gr erfjob fid), um ifmt

freunblid) entgegen3ugel)en unb ilm an ber Hdjroeffe 311 bemillfomm=

es nen; aber ooll Gntfei3en fufjr er utrüd, als er bie £f)üre öffnete,

i'i». ber ^toyfytt, SJiofjammeb ift nie in ßairo getreten, ba eö erfi r.c* feinem

£obe gegritnbet rourbe.
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beim jener fdjrecflufje 9totmantel trat iljm entgegen; er warf nod)

einen 23lid auf ilm, es war leine ^äufdmng; biefelbe Ijofje, ge=

bietenbe ©eftalt, bie Saroe, aus welker ilm bie bunl'eln SCugen

anblitzten, ber rote 9Jiantel mit ber golbenen «Stiderei war it)m nur

attgu moljl belannt am ben fdjrecfHdjften Stunbcn feines SebenS. 5

2öiberftreitenbe GJefüljte wogten in gafeufoS
1

33ruft; er Ijatte

ftdj mit biefem 33ilb feiner (Erinnerung längft auSgefö'imt unb iljm

vergeben, unb bod; rifj fein Slnblid alle feine SBunben wieber

auf; alle jene qualoollen ©tunben ber XobeSangft, jener GJram,

ber bie 53lüte feines SebenS oergiftete, sogen im ging eines 10

Slugenblid'S an feiner Seele oorüber. x

„2Öa§ willft bu, Sdjredlidjer?" rief ber ©riedje aus, als

hie ©rfdjeinung nod) immer regungslos auf ber ©djwelle ftanb.

„Söeidje fdmell oon Rinnen, baf$ id) bir nidjt fludje!"

„SaleufoS!" fprad) eine befannte Stimme unter ber Saroe 15

Ijeroor. „3aIeufoS! 3o empfängft bu beinen ©aftfreunb?" &er
(Spredjenbe nafym bie Saroe ab, fällig ben Hantel gurüd; eS war

Selim Skrud), ber grembe.

2lber 3^^ulog fdjien nod) nidjt beruhigt; tl)m graute oor

bem gremben; benn nur gu beutlid) f;atte er in it)m ben Unbekannten 20

oon $onte t)eccr)to erlannt; aber bie alte ©ewol)nl)eit ber (Saft«

freunbfd)aft fiegte; er winfte fd)weigenb bem gremben, fidj gu

iljm an§ 9Jtal)l 511 feiert.

,,3d) errate heine ©ebanfen," naljm biefer baS SSort, als fte

fid) gefegt Ratten; „beine Slugen feljen fragenb auf midj; — id) 25

l)ätte fdjweigen unb mid) beinen 23tiden nie meljr geigen fönnen,

aber id) bin bir SHedjenfdjaft fdmlbig, unb barum wagte id) eS,

and) auf hie G)efal)r l)in, ba$ bu mir flud)teft, oor bir in meiner

alten ©eftalt gu erfdjeinen. 2)u fagteft einft gu mir: ©erÖlaube
meiner $äter befiehlt mir, tf)n gu lieben, and) ift er 30

wo 1)1 unglüdlicber als id;; glaube biefeS, mein greunb, unb

Ijore meine 91ed;tfertigung.

,,3d) muj$ weit ausholen, um mid) bir gang oerftänblid) gu

madjen. 3$ &in in SCleranbrten oon djriftltdjen (Eltern geboren.

Tlein $8ater, ber jüngere ©oljn eines alten berühmten frangoftfdjen 35

§aufes, war ^onful feines SanbeS in ^llejanbrien. 3$ mürbe

oon meinem geinten Saljre an in granfreid) bei einem SBruber

meiner Butter ergogen unb oerlief} erft einige Qaljre nad; bem

SluSbrud) ber Sveoolution mein $aterlanb, um mit meinem Dljeim,
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her in bem Sonbe feiner Sinnen nidjt meljr ficfjer mar, über bem
SKeere bei meinen (ritern eine 3uflud[)t gu fudjen. Soll Hoffnung,

hk ))\u{)£ unb ben trieben, ben unS baö empörte SBoK ber %xan-

gofen entriffen, im elterlichen §aufe mteber zu finben, (anbeten

5 mir. 2(ber ad)! id) fanb nidjt affeS in meines SSalerS §aufe, rcie

e§ fein follte; bie äußeren Stürme ber bemegten Seit raaren gnxrc

nodj nidjt bis l)iel)er gefangt, befto unermarteter (jatte baö Unglüd

mein Qavß im innerften §erjen (jeimgefudjt. 9JJein 53ruber, ein

junger, Ijoffnungöuoller Wtann, evftcr Sefrctär meines Katers, (jatte

10 fidj erft fett turpem mit einem jungen
s

Duibd)cn, ber Xocr)ter eineö

florentinifd;en Gbelmanns, ber in nnferer 9tacr)rjari'cr)aft morjnte,

uerf)eiratet; jroei ;£age uor nnferer 2(nfunft mar biefe auf einmal

oerfdjmunben, oljne baß meber untere gamilie, nodj il)r SSater bie

geringfre Spur oon ifjr auffinben formten. 9Jian glaubte enblidj,

15 fie ()abe fidj auf einem Spaziergang 5U meit geroagt unb fei in

')uuiberl)änbe gefallen. Seinarje tröftlidjer märe biefer ©ebanfe für

meinen armen 33ruber gemefen als bie Söafjrfjeit, bie uns mir ju

balb funb- mürbe. 3)ie 3Treulofe fjatte fidj mit einem jungen 9Jea=

politaner, ben fie im §aufe iljreg 2>ater§ fennen gelernt r)atte,

20 eingefd)ifft. 'DJietn 33ruber, aufs äu^erfte empört ü6er biefen Stritt,

bot alles auf, bie Sdjulbige gut Strafe 511 ^ieljen; boer) oergebenö;

feine 23erfudje, bie in Neapel unb Jl^ren^ 2(nffel)en erregt Ratten,

bienten nur ba§u, fein unb unfer aller Unglüd $u nolfenben. £er

florentinifdje Gbelmann reifte in fein ^aterlanb juriic!, jmar mit

25 bem Vorgeben, meinem Araber 3^ecr)t 311 oerfdjaffen, ber 2l)at

nadj aber, um uns §u oerberben. Qx fdjlug in 5^oren 3 a^e
J
enc

Unterfudjimgen, meldje mein 33ruber angeknüpft fjatte, uieber unb

muffte feinen Ginfdtjj, ben er auf alle 2(rt fidr) oerfdjafft (jatte,

fo gut §u benutzen, bafj mein 3Sater unb mein Sruber ifjrer SRe=

30 gierung oerbädjtig gemacht, burdj bie fd)änblid)ften 3KitteI gefangen,

nad) Jranfreict) geführt unb bort 00m xöeil bes §enfer$ getötet

mürben. Steine arme Butter oerfiel in SSafjnfinn, unb erft nad)

gefjn langen SJionaten erlöfte fie ber £ob oon irjrem fdjredlidjen

3uftanb, ber aber in ben legten £agen 51t ootlem, flarem 33e=

35 ttwjjtfein gemorben mar. So ftanb id) jetjt ganj allein in ber

SSelt, aber nur ein ©ebanfe befdjäftigte meine Seele, nur ein

©ebanfe lief3 tnidj meine Trauer uergeffen, e§ mar jene mächtige

Aiamme, bie meine SDhttter in ifirer legten Stunbe in mir an=

gefadjt r;atte.
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„3n ben legten Stunben roar, rote id) bir Tagte, iljr 33e=

rougtfein surüdgefeljrt; fte lieg mid; rufen unb fprad) mit 9iur)e

r>on unferem Sd)idfal unb ifjrem ßnbe. £ann aber lieg fte ade

au£ bem 3"nmei: Qe
fy
en / richtete ftd) mit feierlicher ÜÜtiene r>on

iljrem ärmlichen Sager auf unb fagte, id) fönne mir iljren «Segen 5

erroerben, menn id) iv)x fdjroöre, etmaZ aufzuführen, ba§ fie mir

auftragen roürbe. (Ergriffen oon ben Söorten ber fterbenben untrer

gelobte id) mit einem Gibe, gu tfyun, roa§ fte mir fagen roerbe.

Sie bradj nun in 23erroünfd)ungen gegen hen Florentiner unh feine

£od)ter au§ unb legte mir mit ben fürdjterltdjften 2>rofmngen 10

ir)reö g-ludjeä auf, mein unglüdlid)e3 §au§ an ilnn §u rächen.

(Sie ftarb in meinen Firmen. Sener ©ebanfe ber Sxadje t)atte

fcfyon lange in meiner Seele gefdjlummert; jettf erroadjte er mit

aller -Iftadjt. ^d) fammelte ben 9ieft meinet oäterlidjen SSermögenS

unb fdjrour mir, atTeS an meine 9;ad)e $u fetjen, ober felbft mit 15

unterzugehen.

„Salb roar idj in Floren^, roo id) mid) fo geheim als mög=

lid) auffielt; mein $lan roar um oiel erfdjroert roorben burd) bie

Sage, in roeldjer ftd) meine geinbe befanben. ®er alte Florentiner

roar ©ouoerneur geroorben unb Ijatte fo alle Mittel in ber §anb, 20

fobalb er baS ©eringfte almete, mid) gu oerberben. (Ein 3"fa^

fam mir gu §ilfe. (Eines 2lbenb£ faf) id) einen 9Cftenfd)en in be=

fannter Sioree burd) bie Strafen gel)en; fein unftdjerer ©ang,

fein ftnfterer 33lid unb baS halblaut IjerauSgeftogene Santo sacra-

mento unb Maledetto diavolo lieg mid) ben alten ^ietro, einen 25

Wiener be§ glorentinerö, ben id) fdjon in 2lleranbria gefannt

fjatte, erfennen. 3dj roar nict)t in 3^eifel, bag er über feinen

Gerrit in 3orn geraten fei, unb befdjlog, feine Stimmung ^u be=

nüfcen. @r fd)ien fel)r überrafdjt, mid) Ijier $u feljen, llagte mir

fein Seiben, bag er feinem §erm, feit er ©ouoerneur geroorben, so

nidjts mel)r rect)t machen lönne, unb mein ©olb, unterftü^t oon

feinem 3^™/ braute iv)n balb auf meine Seite. £)a§ Sdjroierigfte

roar jeitf befeitigt; id) Ijatte einen -iDcann in meinem Solbe, ber

mir ju jeber Stunbe bie £l)üre meinet geinbe§ öffnete, unb nun

reifte mein Sftadjeplan immer fdjnetler Ijeran. £a3 Seben be§ alten 35

Florentiner^ festen mir ein ju geringes ©eroidjt bem Untergang

meineö Kaufes gegenüber ju v]aben. Sein SiebftcS mugte er ge=

morbet feljen, unb bteS roar SBianfa, feine £od)ter. §atte ja fte

fo fct)änb(tcr) an meinem trüber gefreoelt, roat* ja fte bod) bie
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©aujrturfa<f>e unfereS UnglütfS. öar erroünfd)t !am fogar meinem

radjebürftenben @ergen bie }iad)rid)t, bajj gerabe in biefer ;-}eit

Sianfa jum jroeitentnat fid) Dermalen motlre; es mar befdjloffen,

fie mufjte fterben. 2(ber mir felbfi graute cor ber £fyat, unb

5 aud) ^ietro traute id) $u roenig föraft 511; barum fpaßten mir

umfyer nad) einem 9Jiann, ber bas (Mdjäft ootlbringen fönnte.

Unter ben Florentinern wagte id) feinen $u bingen, benn gegen ben

©ouuerneur mürbe feiner etraa§ foldjes unternommen tjaben. £a
fiel ^ietro ber $lan ein, ben id) nad)f)er ausgeführt fjabe, 5U=

10 gleid) fct)Iug er biet) ate 5rem^en un^ ^r5* a^ ben 3Tauglid)ften

cor. £en Verlauf ber ^adje raeijjt bu. 9tur an beiner ü6er=

großen 33orfid)t unb (Sljrlidjfeit festen mein Unternehmen $u Reitern.

£al)er ber $\iia\l mit bem üJlantel.

„^ßietro öffnete bei* ^förtdjen an bem vjklaft be§ ©ouoer=

15 neuro, er fjätte un§ aud) ebenfo r)etmltcf) raieber ^inauegeleitet,

roenn mir nidjt, burd) ben fct)redltcr)en 2(nblid, ber fid) um
burd) bie -Iljürfpalte barbot, erfd)redt, entflogen mären. 3Son

3d)rerfen unb 9teue gejagt, mar id) ü6er ^weifjunbert Schritte

fortgerannt, biö id) auf ben Stufen einer $ird)e nieberi'anf.

so £ort erft fammelte id) mid) mieber, unb mein erfter ©ebanfe

marft bu unb bein fd)recflid)e§ 2d)idfal, menn man biet} in bem

§aufe fänbe.

,,3d) fdt)Iidt) an ben $alaft, aber raeber oon $ietro nod) oon

bir fonnte id) eine Spur entbeden; ba§ $förtd)en a6er mar offen,

25 fo fonnte id) menigftenö Ijoffen, bajs bu bie (Gelegenheit $ur g-tucf)t

benüfct Ijaben fönnteft.

„2(l3 ber £ag anbradj, lief} mid) bie 2(ngft oor ber Qnu
bedung unb ein unabweisbares G5efüt)t oon 9?eue nict)t meljr in

ben dauern oon glorenj. 3d) eilte nad) SRom. 2lber benfe bir

30 meine 23eftür3ung, al§ man bort nad) einigen iagen überall biefe

G5efct)icr)te erjagte, mit bem 23eifa&, man Ijabe ben 50Rörber, einen

grtect)ifct)en Slr^t, gefangen. Jd) tet)rte in banger 23eforgnis nadj

gtoren^ jurüd; benn fd)ien mir meine s
Jiad)e fct)on oorljer ju ftarf,

fo oerflud)te id) fie jet3t, benn fie mar mir burd) bein Zehen allju

35 teuer erfauft. 3<^ fam on bemfelben £age an, ber bidt) ber £anb
beraubte. 3dj fdjmeige oon bem, maß id) füllte, als idj biet) ba§

Schafott befteigen unb fo f)elbenmütig leiben faf). 2lber bamals,

alö bein SBlut in Htremen auffprifcte, mar ber ßntfdjlufj feft in

mir, bir beine übrigen Sebcnstage 511 oerfü^en. 3öa§ meiter ge=
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Kochen ift, roetfjt tut, nur baö Bleibt mir nod) 31t fagen übrig, warum
id) biefe Steife mit bir machte.

„211s eine fdjroere Saft brüdte mid) ber ©ebanfe, baß bu

mir nod) immer nid)t oergeben Ijabeft; barum entfdjloß id) mid),

niete Sage mit bir 31t leben unb bir enblid) 9ted)enfd)aft abjulegen 5

non bem, roa§ icl) mit bir getrau."

Sdjmeigenb Ijatte ber ©riedje feinen öaft angehört; mit

fanftem 231id bot er tym, als er geenbet fjatte, feine 9xed)te. ,,3d)

mußte mofjl, ba$ bu unglüdlidjer fein müßteft als id), benn jene

graufame %fyoX mirb mk eine bunfle -©olfe emig beine Sage 10

oerfinftem; id) oergebe bir non §er$en. Slber erlaube mir nod)

eine grage: mie fommft bu unter bieler ©eftalt in bie 2Büfte?

3Ba§ fingft bu an, nadjbem bu in ^onftantinopel mir bas §aus
gefauft fjatteft?"

„^d) ging nadj 2lleranbria gurücf," antmortete ber (Gefragte, 15

„§ajj gegen ade 3Jlenfd(jen tobte in meiner 23ruft; brennenber

§aß befonbers gegen jene Nationen, bie man W gebilbeten nennt,

©laube mir, unter meinen -Oioolemiten mar mir monier! $aum
mar id) einige 9ftonate in 9((eranbria, al3 jene Sanbung meiner

Sanböleute erfolgte. l'o

,,§d) fal) in ifjnen nur bie genfer meines SSaters unb meines

Arabers; barum fammelte id) einige gleidjgefinnte junge 2eut?

meiner SBelatmtfdjaft unb fdjloß mid; jenen tapfern :Dcameluden

an, bie fo oft ber Sdjreden bes frangöjtfdjen §eere3 mürben.

2(13 ber gelbjug beenbigt mar, fonnte id) mid) nidjt entffließen, 25

3U ben fünften be§ griebenS jurüd'jufefjren. 3d) lebte mit einer

fleinen 2lngaf)l gleidjbenfenber g-reunbe ein unftetes, flüd)tige§,

bem ^arnpf unb ber 3agb gemeintes Seben; id) lebe gufrieben

unter bieten Seilten, bie mid; wie ifyxen Surften eljren, benn menn
meine Slfiaten and) ntdjjt fo gebilbet finb wk eure (Europäer, fo 30;

finb fie bod) meit entfernt non Dteio unb äkrleumbung, non ©elBft=

fud;t unb ßfjrgeiv"

3aIeu!oS banfte bem gremben für feine Mitteilung, aber

er barg iljm nidjt, baß er e§ für feinen Stanb, für feine Silbung

angemeffener fänbe, menn er in djriftlidjen, in europäischen Säubern 33

leben unb mirfen mürbe. (Er faßte feine §anb unb bat if)n, mit

tfjm ju oieljen, bei if)m ju leben unb 3U fterben.

©erüljrt faf) Um ber ©aftfreunb an. „daraus erfenne id)/'

fagte er, „baß bu mir ganj nergeben fjaft, baß bu mid) liebft.
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SRimm meinen inmgften Tauf bafttr." @r fprang auf unb ftanö

in feiner gangen ©röfje uor bem ©rieben, bem, nor bem Ertege=

rifdjen Slnftanb, ben bunfeln, blinenben Stugen, ber tiefen, ge--

l)eimniötio((en Stimme feine* ©afte§ Beinahe graute. „Xein Sor*

e fdjlag i(t fdjön," ipraef) jener weiter, „er möchte für jeben anbern

locfenb fein, id) — rann tf;n niajt benutzen. Hdjon ftefjt mein

Sftofj gefattelt, jdjon erwarten midj meine Xiener; lebe mobji, 3a=

leufoS!"

Tie greunbe, bic baS Sdjicffal fo wunberbar jufammen-

ic geführt, umarmten fid) gum SCbfd^ieb. „Unb wie nenne id) bid; ^

2Öie Ijeifjt mein ©aftfreunb, ber auf ewig in meinem ©ebäcfjtniö

leben roirb?" fragte ber ©rieche.

Ter Aiembe )ai) if)n lange an, brücftc if)m nodfj einmal bie

£>anb unb fpraef): ,$fl<m nennt midj ben §erm ber SEBüfte; id)

u bin ber :Käuber Crbaian."
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'^^er Sdjeif uon 2Uef[anbria , 2tti Samt, mar ein fonberbarer

-^*^ DJtann. SSenn er morgen^ burdj bie Strafen ber ©tabt

311113, angetljan mit einem Durban au§ ben föftlidjften $afd)mtr§

gerounben, mit bem geftfleibe unb bem reiben ©ürtel, ber fünfzig 5

Kamele roert mar, roenn er einljerging, langsamen, graüitätifd)en

©djritteS, feine ©ttrne in finftere galten gelegt, feine 3tugen=

Brauen jufammengejogen, bie 2(ugen niebergefdjlagen unb alle

fünf Stritte gebanfenooll feinen langen fd^marjen 53art ftreidjelnb, —
wenn er fo Einging nadj ber ÜKofdjjee, um, rcie e§ feine Sßürbe 10

forberte, ben ©laubigen SBorlefungen über ben $oran gu galten,

ba blieben bie Seute auf ber Strafte freien, flauten ifjtn nad)

unb fpradjen ju einanber: @3 ift bodj ein fdjöner, ftattlidjer 9)tann,

— unb reidj, ein reifer §err, fe£te rooljl ein anberer Ijinju;

fer)r reidj; t)at er nid)t ein Sdjlo£ am ipafen uon ©tambut? 15

§at er nid)t ©üter unb gelber unb niete taufenb ©tüd SSiel)

unb niele ©flauen? 3a, fprad^ ein britter, unb ber ^artar, ber

lefctfjm r>on ©tambul Ijer, uom ©rojtfjerrn felbft, ben ber $ropt)et

fegnen möge, an iljn gefdjicft lam, ber fagte mir, bafj unfer

3cr)eif fet)r in Shrfefjen fter)e beim 9rei§=ßffenbi, beim $apibfd)i= 20

23afd)i, hei allen, ja beim (Sultan felbft. 3a, rief ein nierter, feine

Sdjrirte finb gefegnet. Qx ift ein reidjer, norneljmer §err, aber

— aber — iv]x rotjjt, roaö id) meine! — 3a, ja! murmelten

bann bie anbem bajinifc^en, e§ ift maljr, er fjat aud) fein £eil

31t tragen, möchten nidjt mit iljm taufdjen; ift ein reidjer, oor= 25

neljmer §err, aber, aber — '

1. S cf) e i f , ba§ arabiitfie 2öort bebentet ©raubart, 2'Utefter, 23orgeie§ter; fjier erfter

Gciülidier einer ^ofdjee. — 20. «Reibet f en bi = üftinifter bes diufjern. — 83 f. ftft*

pibidjisSai'd)i = Cberfyaupt ber S^ormeifter.
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2(li 33anu Ijatte ein l)errlid)es ©au§ auf bem fd^önften ^lafcc

Don Stteffanbria. 23or bem §aufe war eine weite ^erraffe, mit

SDiarmor ummauert, befdjattet von ^almbäumen. Tort fajj er

oft abenbs unb raupte feine Sßafjerpfetfe. ^n ehrerbietiger @nt=

5 fernung darrten bann §wölf reidjgefleibete Sflauen feines SBinfes,

ber eine trug feinen 33etel, ber anbere Ijielt feinen Sonnenidjirm,

ein britter fyatte ©efäfje uon gebiegenem ©olbe, mit löft(icr)em

Sorbet angefüllt, ein oierter trug einen SÖebel oon ^fauenfebern,

um bie ^Kegen aus ber -Räfye bes §errn $u oerufjeuajen, anbere

10 maren Sänger unb trugen Sauten unb 33lasinftrumente, um tfjn

gu ergoßen mit 9Jiufif, wenn er es »erlangte, unb ber ©eleljrtefte

i>on allen trug mehrere Collen, um ifntt oorjulefen.

2töer fie Ijarrten oergebltd) auf feinen 23mf, er »erlangte

nid)t 9Jcuftf nod) ©efang, er wollte feine Sprüdje ober ©ebidjte

i5 weifer £)id)ter ber SSorjeit fyören, er wollte leinen Sorbet 51t jidj

nehmen, nod) Setel fauen, ja felbft ber mit bem gädjer aus

^fauenfebern Ijatte oergeblidje Arbeit; benn ber §err bemerftc es

nid)t, menn ilm eine fliege fummenb umfd)wärmte.

25a blieben oft bie SSorübergeljenben fielen, ftaunten über bie

20 SPradjt beö §aufe3, über bie reidjgefleibeten Sflaoen unb über bie

23equemlid)feiten, womit alleö oerfel)en war; aber wenn fie bann

ben Sdjeif anfallen, wie er fo ernft unb büfter unter ben Jahnen

faft, feine 2I"ugen nirgenbs rjinwanbte al§ auf bie bläulidjen 2BÖ1&

djen feiner Söafferpfeife, ba fdrittelten fie bie $öpfe unb fpradjen:

25 ,,2Bal)rlid), ber reiche 9Jcann ift ein armer 9Jtann. ©r, ber oiel

r)at
r ift ärmer, als* ber ntcr)tö r)at. £enn ber $ropl)et r)at iljm

ben 23erftanb nid)t gegeben, eö gu genief$en." So fpraajen bie

Seute, labten über ilm unb gingen weiter.

Gines 2lbenbS, als ber Sdjeif wieberum oor ber 3:f)üre

so feines §aufe§ unter ben Jahnen fafj, umgeben oon allem ©lang

ber Grbe, unb traurig unb einfam feine SSafferpfeife raudjte,

ftanben niajt ferne baoon einige junge Seute, betraajteten ilm unb

ladjten.

„Söaljrlid)," fpradj ber eine, „ba§ ift ein tr)öricf>ter 9Jiann,

35 ber Sajeif 2lli Sann. §ätte id; feine Sd)ä^e, \d) wollte fie

anbers anwenben. We £age wollte idj leben fjerrlidj unb in

greuben. Steine greunbe müßten bei mir fpeifen in ben großen

6. SBetel, Äaupfeffer, ba§ au$ feinen blättern Bereitete Äaumittel, roelcf>e§ in gnbien
im ©ebraudj ift.
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©emäc§em be3 §aufe§, unb Subel unb Sachen mufften biete traurigen

Valien füllen/'

„3a/y ermiberte ein anberer. ,/£aö märe nidjt fo übel, aber

üiele g-reunbe jefjren ein Ghit auf, unb märe es fo groft al£ ba§

be§ Sultan^ ben ber $ropl)et fegne. 2lber fäfje id) abenbs fo unter 5

reu Halmen auf bem fdjönen Sßur$e fjier, ba müßten mir bie ©ICancn

bort fingen unb mutieren, meine länger müßten fommen unb tanken

unb fpringen unb allerlei nwnberlidje Stücfe aufführen. SDaguraudjte

id) redjt r>omel)m bie SÖafferpfeife, liejje mir ben föftlidjen Sorbet

reidjen unb ergöfcte midj an aß biefem mie ein ßömg oon 33agbab." 10

„%tet Sd)eif," fpracr) ein britter biefer jungen Seilte, ber ein

(Schreiber mar, „ber Sd)eif foft ein gelehrter unb meifer 9Jiann

fein, unb rairflid), feine SSorlefungen über ben $oran geugen von

33elefenf)eit in alten £id)tern unb Sdjriften ber Söeiöljeit. 3(ber

ift and) fein Seben fo eingerichtet, roie e§ einem vernünftigen 15

93tanne gejiemt? £ort fteljt ein ©flane mit einem ganzen 2lrm

00U Collen, id) gäbe mein geftfleib bafür, nur eine baoon lefen

3U bürfen, benn es finb gemift feltene Sadjen. 266er er! Gr

fitjt unb raudjt unb Iäjjt S3üdr)er — SBüdjer fein, 2£äre id) ber

Sdjeif 2lli Samt, ber $erl müfite mir oorlefen, bis er feinen 20

Sltem mefjr rjätte, ober bis bie 9iad)t Ijerauffäme. Unb aud) bann

nod) müjjte er mir lefen, bis id) entfdjlummert märe/'

//-8a - 3fy* trifft wtfr reebt, mie man fid) ein föftlicfje§ Sieben

einrichtet," lachte ber vierte, „ßffen unb trinfen, fingen unb tanjen,

Sprühe lefen unb ©ebid)te t)ören von armfeligen ©intern! Wein, 25

id) mürbe es ganj anberS machen, @r f)at bie l)errlid)ften ^ferbe

unb Kamele unb ©elb bie 9Jienge. £a mürbe id) an feiner Stelle

reifen, reifen bis an ber Söelt Gnbe, unb felbft ju ben sIRoöfo=

raitern, felbft 51t ben granfen. ßein 2öeg märe mir 31t meit, um
bie §errlid)feiten ber Sßelt gu fel)en. So mürbe id) t§un, märe 30

id) jener 9Jtann bort/'

,/£ie 3uÖenb ift eine fdjöne &\t unb baS Sllter, mo man

fröljlid) ift/' fprad) ein alter 3Äann von unfdrjeinbarem 2IuSfel)en,

ber neben ifjnen ftanb unb ir)re Sieben gel)ört l)atte. „2(ber erlaubet

mir, bajs id) es fage, bie Sugenb ift and) tf)örid)t unb fdjroa^t 35.

l)ie unb ba in ben £ag rjinein, oljne ju miffen, maS fie tf)ut."

„2ßaS motlt 3f)r bamit fagen, Sllter ?" fragten uenvunbert bie

jungen Seute. „Meinet 3f)r uns bamit? 2öa§ geljt eo Gudj an,

bafj mir bie SebenSart beS '3ct)ei! tabeln'«"
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„2ßenn einer etwas beffer roeifj als ber anbere, fo berid)tige

er feinen Irrtum , fo will es ber ^ropljet," erwiberte ber alte

l'i'unn. „2a Hdjeif, es ift roaljr, tfi gefegnet mit Sdja$en nno

(jat alles, womadj ba§ §erg perlangt, aber er l)at Urfadje, ernft

b nno traurig gu fein. IKetnet ifjr, er fei immer fo geroefen?

ÜRein, idj Ijabe ir)n norf; uor ffinfjeljn 3af)ren gefe§en, ba mar er

munter nnb rfiftig mie bie ©ajette unb lebte frcljlid) unb genofj

fein Beben. Tantals rjatte er einen ©oljn, bie greube feiner Üage,

fdjön unb gebilbet, unb mer ifm fal) unb fpredjen r)örte, mußte

10 ben Hdieif beneiben um biefen Sdjafc, benn er mar erft jefm 3ai)re

alt, unb bod; mar er fdjon fo gelehrt mie ein anberer faum im

adit^eljnten/'

„Unb er tft ifjm geftorben? Ter arme 3ct)etf !" rief ber junge

Hdjreibcr.

15 „@s* märe tröft(id) für ir)n, 31t raiffen, baß er heimgegangen

in bie SBotynungen be§ $ropr)eten, mo er beffer lebte als l)ier in

SWeffanbria. 9(ber bas, votö er erfahren mußte, tft oiel fdjlimmer.

Gs mar bamalS bie &\i, mo bie Jranfen mie Imngrige SBölfe

berüber Samen in unfer Sanb unb Ärieg mit un§ führten. 2ie

so hatten xHleffanbria überwältigt unb sogen oon ba aus rceiter unb

immer weiter unb befriegten bie 9Jiamelud"en. S)er 3djeif war

ein fluger .\>tann unb raupte fidj gut mit tljncn §u oertragen.
v

Jlber, fei e3, weil fie (üftem waren nadr) feinen (Sdjäijen, fei e§,

weil er fttf; feiner gläubigen ©ruber annahm, irf; weiß es nidjt

ss genau; furj, fie tarnen eines Tags in fein §aus unb befdjuloigten

ihn, bie 3Diame(ud'en fjeimlidj mit 2Baffen, Sßferben unb Bebens^

mittein unterftüfct 311 fjaben! Gr modjte feine Um'djulb bemeifen,

mie er wollte, es f>alf nichts, benn bie graulen finb ein rauljes,

fjartljerjiges SBoß, menn e§ barauf anfommt, öelb 51t erpreffen.

.11 Sie naljmen alfo feinen jungen 3oljn, ßairam geheißen, alö ©eifel

in ifjr Sager. Gr bot Üjnen oiel Selb für irjn, aber fie gaben

Ujn nidjt los unb wollten ilm ju nod; böserem ©ebot fteigern.

Sba fam iljnen auf einmal oon ifjrem 33affa, ober wa§ er war,

ber 33efel)l, fid) einjufcr)tffen. 9?icmanb in 2((effanbria mußte ein

sä i s3ort baoon, unb — plöijlid) roaren fie auf ber f)ol)en (See, unb

ben Keinen föairam, 2!li SanuS Soljn, fdjleppten fie mol)l mit

fid), benn man fyat nie mieber etwas oon if)m gehört/'

„Z ber arme SDtonn, mie f)at ifm boef) SUlal) gcfdilagen!"

riefen einmütig bie jungen £-eute unb flauten mitleibig r)in nad)
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bem Sdjeif, ber, umgeben von §errltdfjfeit, irauernb unb einfam

unter ben Halmen fafj.

„(Sein 33ei6, ba§ er feljr geliebt Ijat, ftarb il)m aus Kummer
um Ujren Sol)n. (Er felbft aber faufte fid) ein Sd)iff, rüftete es

aus! unb bemog ben fränfifdjen Slrgt, ber bort unten am ^Brunnen 5

mofynt, mit ilnn nacl) granfiftan 31t reifen, um ben verlorenen

©oijn au^ufudfjen. (Sie fdfjifften fidr) ein unb maren lange 3dt

auf bem äfteere unb famen enbtidt) in ba§ 2anb jener ©iaurä,

jener Ungläubigen, bie in Slleffanbria geroefen maren. Slber bort

fori e§ gerabe fcf)red(id) ^gegangen fein. Sie Ratten iljren Sultan 10

umgebracht, unb bie $afd)a3 unb bie $Reid)en unb bie 2(rmen

fdjlugen einanber bie $öpfe ab, unb e§ mar feine Drbnung im

Sanbe. 33ergeblid) fudjten fie in jeber Stabt nad) bem flehten

$airam, niemanb mollte oon il)m miffen, unb ber fränfifdje SDoftor

riet enblidt) bem Sd)eif, ftdj ein^ufcrjtffen, meit fie fonft mol)l felbft 15

um ifyre $öpfe lommen lönnten.

„So famen fie mieber $urüd, unb feit feiner Slnfunft fyat

ber Sdjeif gelebt mie an biefem £age, benn er trauert um feinen

Soljn, unb er fyat redf)t. -U^uft er nid)t, menn er ijjt unb trinft,

benfen: 3e|t muj vielleicht mein armer $airam Jüngern unb 20

bürften? Unb menn er fid) befleibet mit reichen Sljatvl*) unb

geftfleibem, mie e§ fein 2lmt unb feine Söürbe mill, mujj er

nidjt benfen: 3et$t l)at er moljl nicf)t, momit er feine Slöjje bedt?

Unb menn er umgeben ift von Sängern unb Gängern unb 3Sor=

lefern, feinen Sflaoen, benft er ba nicfjt, jettf mujj mol)l mein 25

armer Solm feinem fränfifdjen ©ebieter Sprünge normalen unb

mutieren, mie er e§ l)aben mill? Unb ma§ ifym ben größten

Kummer madjt, er glaubt, ber fleine $airam merbe, fo meit vom
Sanbe feiner 2>äter unb mitten unter Ungläubigen, bie feiner

fpotten, abtrünnig merben com ©lauben feiner $äter, unb er merbe 30

tjjn einft nid)t umarmen fönnen in 'öen ©arten be§ $arabiefe§!

„©arum ift er and) fo mitb gegen feine Sflaoen unb giebt

gro^e Summen an bie Sinnen; benn er benft, Wal) merbe e§

vergelten unb ba§ §erj feiner fränftfdfjen Ferren rühren, baj$ fie

feinen Solm milb beljanbeln. 2ludj giebt er jebesmal, menn ber 35

£ag fommt, an meinem ifjm fein Solm entriffen mürbe, graölf

Sflaoen frei/'

„T)avon Ijabe idfj aucl) fdjon gehört/' entgegnete ber Schreiber.

„3(ber man trägt fidj mit munberlic^en Dieben. 2>on feinem Solm
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mürbe babei nidjts ermahnt, woljl a6er fagt man, er fei ein fonbcr=

barer 9ftann unb gang befonbers erpicht auf Gr^äljhmgcn. £a
foll er jebes gafyr unter fernen ©Hauen einen SÖettffreit anftellen,

unb wer am beften ergäfjlt, ben giebt er frei/'

,>SBerlaf[ei cud) nicfjt auf bas Öerebe ber Beute," fagte ber

alte 3Rann; „es ift fo, mie irfj es fage, unb id) weijj eä genau;

mögüd) ift, baJ3 er fief) an biefem fdjraeren £age aufheitern mitl

unb fid) ©efdjidjten ersähen läfjt; bod) giebt er fie frei um feines*

Hofjncs mitten, £od) ber iHbenb mirb füfjl, unb id) mufj weiter

10 geljen. Schalem aleikum. Jrtebe fei mit eud), ifjr jungen öerren,

unb benfet in 3ufanft Bcffer non bem guten ©djeif."

STie jungen Seute banften bem 2Hten für feine 9cad)rid)ten,

flauten nod) einmal nad) bem trauernben 23ater unb gingen bie

Strafje f)inab, inbem fie §u einanber fpradjen: ,,3d) mödjte bodj

15 nidfjt ber Sdjeif 3(li 33amt fein."

Diidjt lange 3e^t nadfjbem bie jungen Seilte mit bem alten

Mann über ben ©djeif 2CK Samt gefprodjen Ratten, traf es fid),

bau fie um bie $eit ^ e* ^Jtorgengebetes mieber biefe Strafe

gingen. 2>a fiel ifjnen ber alte -UJRann unb feine Gnäljlungen

20 ein, unb fie befragten jufammen ben Sdjeif unb blidten nad)

feinem §aufe. SIber mie ftaunten fie, als fie bort alles aufs

l)errlid)fte ausgefdjmüdt fanben! 3Son bem £adje, rao gepufcte

Sflauinnen fpagieren gingen, roef)ten Gimpeln unb gähnen, Sie

£alle bes §aufes mar mit föftlidjen £eppidjen belegt, Seibenftoff

25 fdjfofj fid) an biefe an, ber über bie Betben Stufen ber treppe

gelegt mar, unb felbft auf ber Strafe mar nod) fdmnes, feines

£ud) ausgebreitet, roooon fid) mancher münfdjen modjte }u einem

geftfleib ober §u einer 2)eife für bie g-üfje.

„Gi, wie f)at fid) bod) ber 3cr)eif geänbert in ben wenigen

so -Tagen!" fprad) ber junge Schreiber; „raill er ein geft geben?

Söill er feine Sänger unb länger anftrengen? Sel)t mir tuen1

^eppidje! r)at fie einer 1*0 fdjön in gang Sfteffanbria? Unb biefes

2ud) auf bem gemeinen 33oben, waljrlidj, es ift idjabc Dafür!"

„SÖeißt bu, mas tdj benfe?" ipradj ein anberer. „(rr em=

35 pfängt fidjerlidfj einen r)ol)en ©aft; benn bas finb 3u6ereitungen,

wie man fie madjt, roenn ein §errfd)er oon großen ßättbem ober

gouffS üSerfe 3. 1. 8
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ein (rffenbt beo (Urojjljerm ein §au§ mit feinem 23efud;e fegnet.

29er mag morjl r)eute f)terr)er fommenr"

„Siefje ba, gefyt bort unten nidjt imfer Silier oon le^tfyin?

G'i, ber meijj ja atfeö unb mufe audj barüber 2Xuffd;(u^ geben

fönnen. £eba! 2((ter fterr! SÖotfet g()r ntct}t ein roenig ju un§ 5

tretend' 2o riefen fie, ber alte Wtamt aber bemerfte ifjre 23infe

nnö fam §u ifynen; benn er erfannte fie als bie jungen Beute,

mit meieren er uor einigen Sagen gefprodjen. Sie matten ifm

aufmerffam auf bie 3tirüftungen im öaufe bes 3cr)eifö unb fragten

ifm, ob er nid)t miffe, meld) fyoljer ©aft roof)l ermartet merbe! 10

„Sfyr glaubt rooljl," errciberte er, ,$tt\ 23anu feiere rjeute

ein grofjes" greubenfeft, ober ber Sefudi eines großen Cannes

beehre fein §aus? £em ift nid)t alfo; aber fjeute ift ber jroölfte

Sag bes 9Jionat3 9tamaban, wie tfjr miffet, unb an biefem Sage

mürbe fein 2of)n ins Sager geführt/' 13

„SIber beim 33art bes ^ropfyeten," rief einer ber jungen

Seute, „bas fiefyt ja afteö aus mie §oc^jeit unb geftlidjfeiten,

unb bod) ift e3 fein berühmter Srauertag, mie reimt 3t)r baö

$ummmen? G5eftet)t r ber 2d;eif ift benn bod) etroas jerrüttet

im Q^erftanb" 20

„Urteilet Sfjr noü) immer fo fdjneft, mein junger greunb?"

frrate ber Sllte Iad)elnb. „3(udj biesmal mar Guer Sßfeü mofyl

fpi|ig unb fdr}arf, bie 2erme (hires Cogens ftraff angejogen, unb

boefy fyabt %f)r weit ab 00m gute gefdjoffen. 2Bif[et, baf3 f)eute

ber 2cf;cif feinen 3o()n ermartet/' 25

„2o ift er gefunben?" riefen bie günglinge unb freuten fid).

„9?ein, unb er mirb fid; mofjl lange nid)t finben; aber miffet:

$>or ad)t ober jef)n 3a *)ren / ^18 ber 3cr)eif aud) einmal mit

Srauem unb klagen bieten Sag beging, aud) Sffaoen freigab

unb oiele S(rme fpeifete unb tränlte, ba traf e§ fid), bafj er aud) 30

einem £erraifd), ber mübe unb matt im Statten jenes £aufe$

lag, Speife unb Sranf reiben tiefe. £ er 3>emrifdj aber mar ein

^eiliger Biaxin unb erfahren in ^ropl^eiungen unb im 8tern=

beuten. £er trat, al§ er geftärft mar burdj bie milbe §anb be§

2d)eifs, 511 i()m unb fpradj:
c

3d) lenne bie Urfadje beines Kummers; 35

ift nicr)t Ijeute ber jmölfte ^tamaban, unb fjaft bu nidjt an biefem

Sage beinen (Bofnt oerforen? 2(ber fei getroft, btefer Sag ber

Srauer mirb bir gum fyefttag merben, benn miffe, an biefem Sage

mirb einft bein 2ofm jurüdfefyren.' 2c fpradj ber £eriinidj.
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@§ märe Sünbe für jeben IKufelmann, an bei* D(ebe eines folgen

IKannes ui ;meifeln; bor @ram 3lli§ mürbe jmot barum nidjt

gemilbert, aber boer) f;arrt er an biefem ^age immer auf Die

r)tücffcf)r feines 2ofmes unb fdjmüd't fein §auä unb feine gaffe

s unb bie treppen, als fönne jener gu jeber HtunDe anlangen/'

„SEBunberbar!" ermiberte ber 2 Treiber. „Sl&er nifeljen mödjte

id) bodfj, mie alles fo fyerrlidj Bereitet ift, wie er iclbft in biefet

•VUTrlidjfeit trauert, unb rjauptfäcblid) mödjte idj ndjören, mie er

fidj uon feinen 2 flauen erjagen läf>t."

„9?idjts leidjter als bies," antmortete ber 2CIte. „2)tt 2fufc

febjer ber 2ffauen jenes gaufeS ift mein greunb fett langen

Safjren unb gönnt mir an biefem iTage immer ein ^lätjcfjen in

bem 2 aal, wo man unter ber SDtenge ber Wiener unb Jreunbe

be§ 2d)eifs ben einzelnen nidjt bemerft. Jdj mifl mit iljm reben,

15 bau er eudj einlädt; U)r feib ja nur $u uier, unb ba fann es

fd)on geljen; fommet um bie neunte Stunbe auf biefen ^plai:v unb

id) mill eud) iHntroort geben."

2o fpract) ber 2(lte; bie jungen Seuie aber banften tfjm unb

entfernten jid), poQ 33egierbe, ju fernen, mie jidj bies alles begeben

u mürbe.

2ie famen ]ux beftimmten 2tunbe auf ben $la$ uor bem

§aufe bes 2djeifs unb trafen ba ben Süten, ber tfmen fagte, ba#

ber 2(uffel)cr ber 2ffauen ertaubt Ijabe, fie einzuführen. Gr ging

uoran, boef; nid;t burd) bie reid)gefd)tnüdten treppen unb ^fjere,

2r> fonbem burd) ein Heitenpförtdjen, bas er forgfältig mieber oer=

fdjlofj. 3)ann führte er fie burd) mehrere Gänge, bis fie in oen

großen 2aa( famen. §ier mar ein großes Gebränge uon allen

Seiten; ba waren reidjgefleibete Männer, angefefjene §erren ber

2tabt unb Areunbe bes (2d)eifs, bie gefommen maren, ifjn in feinem

so 2d)men 511 tröften. 23a maren 2flauen aller 21rt unb aller

Nationen. 2(ber alle faljen fummeruoll aus, benn fie liebten ifjren

gerro unb trauerten mit üjm. 2lm C'nbe beS 2aafes, auf einem

reiben 3)ioan, fajsen bie uomef)mften J-reunbe 2(lis unb mürben

uon ben 2flauen bebient Weben ibjnen auf bem ©oben fajj ber

35 (Bereif; benn bie Trauer um feinen 2of)n erlaubte ibm nidjt, auf

bem ^Tcpptcr) ber Jreube ju fujen. @r fjatte fein Maupt in bie

©anb genügt unb fdnen roenig auf bie Zu'öftungen ju hören, bie

if)m feine Areunbe ^uflüfterten. Sfym gegenüber fafcen einige alte

unb junge Gönner in 2flauentrad)t. SDer xHlte belehrte feine
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jungen greunbe, bajs bteö bie SrKaoen feien, bie 2(li 93anu an

biefem £age frei gebe. Gs roaren unter iljnen aud) einige granfen,

unb ber Sllte machte befonberS auf einen oon iljnen aufmerffam,

ber non ausgezeichneter ©d)önl)eit unb nod) fel)r jung mar. ©er

©djeif Ijatte it)n erft einige Xage gitr-or einem ©flaoeuljänbler 5

r>on £uni3 um eine gro£e Summe abgefauft unb gab il)n bennoer)

je£t fdjon frei, meil er glaubte, je meljr granfen er in ir)r SSater*

lanb 3urüdfd)ide, befto früher werbe ber ^ropljet feinen ©oljn

erlöfen.

9?adjbem man überall Grfrifdjungen umr;ergereid)t Ijatte, gab 10

ber ©djeif bem Sluffeljer ber ©flauen ein Seiten, ©tefer ftanb

auf, unb e§ warb tiefe ©ritte im ©aal (Er trat oor bie ©flauen,

meldje frei gelaffen werben fällten, unb fprad; mit oerneljmlidjer

©timme: „Sin* Männer, bie il)r Ijeute frei fein werbet burd) bie

©nabe meines §errn 2tti $anu, beS ©djeif oon Slleffanbria, tl)ut 15

nun, mie e§ ©itte ift an biefem Sage in feinem §aufe, unb r)ebet

an gu er§äl)len " ©ie flüfterten unter einanber. ©ann aber naljm

ein alter ©flaue baS Söort unb fing an §u erjagen:

i@er 3roerg ttafe,

§err! diejenigen tl>un fer)r unredjt, meiere glauben, e§ Ijabe 20

nur §u Seiten §arun§ SH^äfdjib, be§ SBerjerrfdjerS uon SSagbab,

geen unb Sauberer gegeben, ober bie gar behaupten, jene 33ertcr)te

non bem treiben ber ©enien unb tt)rer gürften, meldje man oon

ben ©rgät)lern auf 'oen Warften ber ©tabt Ijört, feien unwaljr.

9tod) Ijeute giebt e§ geen, unb e§ ift nidjt fo lange Ijer, baf* id) 25

felbft 3ewge einer Gegebenheit mar, mo offenbar bie (Genien im

©piele maren, mie id) (Sud) beridjten merbe.

§n einer bebeutenben ©tabt meines lieben SSaterlanbeS

©eutfdjlanb lebte uor oielen Sauren ein ©djufter mit feiner grau

fdjiicrjt unb redjt. @r fag bei iage an ber ©de ber ©trafje unb 30

flidte ©djulje unb Pantoffeln unb machte wof)l audj neue, menn

ifnn einer meiere anoertrauen modjte; bodj mufjte er bann baS

Seber erft einfaufen, benn er mar arm unb r)atte feine Vorräte,

©eine grau oerfaufte ©emüfe unb grüdjte, bie fie in einem fleinen

©arteten oor bem Xfwre pflanzte, unb oiele Seute fauften gerne 35

21. öavun al 9iajd)ib, 78fi—800, ber nur ber Sage nad), nid)t in 2Bir!lid;feit,

gerechte unb rceife Är)alif au§ ber Snnajtie ber Stbbaffiben.
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bei it)r, roetl fte reinlidj unb fauber gefleibet mar unb tr)r ©emüfe

auf gefällige 2trt auszubreiten unb $u fegen roufjte.

Tic beiben Seutdjen Ratten einen fdfjönen Knaben, angenehm

von ©efidfjt, roofjlgeftaltet unb für bao 3(lter oon groölf 3at)ren

5 frfjon ^einlief) grotY Gr pflegte geroöfjnlid) bei ber SDcutter auf

bem ©emttfemarft ju ftt^en, unb ben 28eibern ober Slödjen, bie

oiel bei ber Sdmfterofrau eiugelttuft hatten, trug er root)t aud)

einen £eü ber At'üdjtc nad) ©aufe, unb feiten fam er tum einem

foldjen ©ange ^urütf, oljne eine fd)öne Slume ober ein Htütfdjen

to ( s)elb ober $ud)en; beim bie §errfct)aften biefer ftödje fallen es

gerne, menn man hen fdjönen Knaben mit nad) -ftaufe bradjte,

unb 6efcr)enften tr)n immer retct)tic§.

@ine§ 3Tage£ faf$ bie grau beö Sdjufterä mieber rote ge*

roöfmlidj auf bem 3Karfie; fte t)atte oor fief» einige itörbe mit

i.-, S\oi)i unb anberem ©emüfe, allerlei Kräuter unb Sämereien, aud)

in einem Heineren $örbd)en früfje Sirnen, 2(pfel unb Slprifofen.

Ter f leine Jafob, fo l)ief$ ber $nabe, fat) neben tfjr unb rief

mit fetter Stimme bie 3ßaren att§: „£)ierl)er, ifjr §erren, fef)t,

meld) fdjöner Moljl, mie moljlriedjenb biefe Kräuter; frülje hinten,

8c il)r grauen, frülje
v

J(pfel unb iKprifofen, raer lauft? ~Di
x

eine 3ftutter

giebt e3 rooljlfetl." So rief ber $nabe. S)a fam dn altes 2öetb

über ben 3JJarft t)er; fte fal) etmaZ jerriffen unb jerdtmpt auo,

Ijatte dn fleines, fpifcige§ ©eftd)t, oom Filter gang eingefurd)t,

rote 2lugen unb eine fpttjtge, gebogene ;Jcafe, bie gegen bas SXinn

25 rjinabftrebte; fte ging an einem langen Stod, unb bod) fonnte

man nidjt fagen, mie fte ging; bemt fie t)infte unb rutfd)te unb

manlte, eö mar, alg r)abe fte Ütäber in ben Seinen unb forme

alle Slugenblide umftülpen unb mit ber fpiöigen 9iafe aufS

plafter fallen.

30 5Die grau be§ Sd)ttfter3 betrachtete biefeS 2Beib aufmerffam.

G"6 maren je|t fdjon fedföet)n Satjre, bajj fie täglid) auf bem

•Jftarfte fafj, unb nie t)atte fie biefe fonberbare Öeftalt bemerft.

2Iber fie erfdjraf unmiKfürlid), als bie 2(lte auf fte gufn'nfte unb

an üjren körben ftille ftanb.

sr. „Setb 3$r §anne, bie ©emüfefjanblcrin''' fragte bas alte

2SeiB mit unangenehmer, fräct^enber Stimme, inbem es beftänbig

ben ftopf f)im unb l)erfd)üttelte.

l. uuölt, mujj für „ad)t" (1810) gelcfen werben wegen 2. 125.
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„3>a, bie bin idj," antwortete bte SdjufterSfrau; „ift Gudj

etwas gefättig?"

„2Botten feiert, wollen fer)en! Äräutlein flauen, SlräuKcin

fdjauen; ob bu fyaft was id) brause/' antwortete bie STIte, beugte

fidj nieber oor ben körben unb fnt)r mit ein ^aar bunlelbraunen, 5

jjäjjltdjen ©änben in ben $räuterlorb hinein, padte bie ^räutlein,

bie fo fdfjön unb gierlidt) ausgebreitet waren, mit it)ren langen

(Spinnenfingern, bradjte fie bann eines um baS anbere fyinauf an

bie lange 9?afe unb beroefj fie I)in unb t)er. S)er grau beS SdjufterS

mottte e§ faft baS §erg abbrüden, wie fie baS alte 2Bei6 alfo mit 10

iljren feltenen Kräutern hantieren far); aber fie wagte nidjts 5U

fagen; benn eS war baS 9ted)t beS Käufers, bie Söare §u prüfen,

unb überbieS empfanb fie ein fonberbareS ©rauen oor bem %£eihe.

2ÜS jene ben gangen $orb burajgemuftert Ijatte, murmelte fie:

„Sd;Ied)teS 3e"9/ fcf)led)teS $raut, nidjtS oon allem, waS idj will, 15

war oiel beffer oor fünfzig Sauren; fd)led)teS .ßeug, fdjIedjteS äeug!"

Soldje Sieben oerbroffen nun ben Keinen %odoh. „§öre,

bu bift ein unoerfajämteS altes Söeib," rief er mutig; „erft fäfjrft

bu mit beinen garftigen braunen gingern in bie fcr)önen Kräuter

Ijinein unb brüdft fie gufammen, bann Ijältft bu fie an oeine lange 20

•ftafe, bafs fie niemanb merjr laufen mag, wer §ugefef;en, unb

jetjt fdjimpfft bu nodj unfere 3Bare fcrjledjteS 3^ug, unb bod) lauft

fetbft ber $od) beS ©er^ogS alles hei unS!"

S)aS alte %Qeib fdjielte ben mutigen Knaben an, ladjte wiberlid)

unb fprad) mit Reiferer (Stimme: „Sölmdjen, Sörmdjen! Sttfo &
gefällt bir meine -ftafe, meine fdjöne, lange 9?afe? Sollft audj

eine Ijaben mitten im ©efidjt bis überS $inn rjerab " 3ßäl)renb

fie fo fpracfj, rutfdjte fie an ben anbern $orb, in welkem $ol)l

ausgelegt war. Sie naljm bie Ijerrlidjften weiften $ol)ll)äupter

in bie §anb, brüdte fie ^ufammen, baß fie äd^ten, warf fie bann 30

wieber unorbentlid) in ben $orb unb fprad) aud) Ijier: „Sdjledjte

23are, f«$Ied;ter £or,l!"

„28adle nur nidjt fo garftig mit bem $opfe Ijin unb r)er,"

rief ber kleine ängftlid), „bein §alS ift ja fo bünne wie ein

^ofjlftengel, ber lönnte leicht abbredjen, unb bann fiele bein &opf 35

Ijinein in ben $orb; wer wollte bann nod) laufen?"

,,©efalten fie bir nidjt, bie bünnen .gälfe':"' murmelte bie

Sllte tadjenb. „SoKft gar leinen Ijaben, $opf muf3 in ben

Sdmttern fteden, bafs er nidt)t l)erabfätlt 00m Keinen Mörperlein!"
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„Hdmm&t bodj nid)t fo unnüues »Jeug mit bem kleinen ha,"

fagte enbtidj Die gfrau bes 2d)ufters im Unmut über bas lange

prüfen, Lüftern itnb öeriedjen, „wenn 3^ ttotö laufen rooffi,

fo fputet Gud;, 3()v uerfd;eud;t mit ja bie anbern ftunben."

„<$ut, es fei, rote bu fagfi," rief bic 2ttte mit grimmigem
33fict, „id; roifl bir biefe fedfjä Äo^IBäupter ablaufen; aber ftefye,

id) mufj miefj auf ben Stab ftttfcen unb lann nidjts tragen; er^

taube beinern Sö^nlein, bafj es mir bie 2Bore nad; ©aufe bringt,

id; roifl eS bafür belohnen."

10 ©et kleine rooflte nid;t mitgeben unb meinte, benn tt;m

graute oor ber ()af$luf>en fttau, aber bie IKutter befahl eS il;m

ernftlid), meil fie es bodi für eine 2ünbe tjielt, ber alten, fd;mäd)=

Iid)en grau biefe Saft adein aufuibürben; r)aI6 meinenb tf;at er,

mie fte befohlen , raffte bie &ol;ll;äupter in ein 2ud) stammen
15 unb folgte bem alten )&eihe über 'üen DJtarft F)in.

(i's ging niajt fe(;r fd;nell bei il;r, unb fte brauste beinahe

brei Söiertelftunben, bis fte in einen gang entlegenen £eil ber

©tobt fam unb enblid; oor einem fleinen Baufälligen ©aufe ftill=

rjielt. 3)ort 50g fte einen alten, roftigen §afen aus ber £afdje,

20 fuhr bannt getieft in ein ITeineS £od; in ber 3rf;üre, unb pIöt^ltcT)

fprang biefe frad;enb auf. 2(ber mie mar ber Keine %aiob über=

rafd;t, al§ er eintrat! £as 3nnere ^ e* §aufe§ mar prad;tuo(l

ausgefd;müd't, non -Iftarmor roaren bie Ted'e unb bie Sßcmbe, bic

(Serätfdjaften 00m fdjönften Gbenfjol}, mit Solo unb gefd;liffenen

-:. Steinen ausgelegt, ber 33oben aber mar oon ©las unb fo glatt,

bafj ber kleine einigemale ausgleitete unb umfiel. £ie 2ttte

aber 50g ein ftlbernes $feifd;en aus ber &afd}e unb pfiff eine

SBeife barauf, bie geflenb burd; bas §au§ tönte. Ta famen fogfeitf;

einige -3)ieericf;roeindjen bie treppe rjerab; bem Safob rooflte es aber

30 gang fonberbar bünfen, bafj fie aufredet auf jroei Seinen gingen,

SRuffdjalen ftatt Sdjuljen an ben Pfoten trugen, menfd;ltd;e Kleiber

angelegt unb fogar §üte nad) ber neueften SÖZobe auf bie Köpfe ge=

fci5t Ratten. „So l;abt tr)r meine Pantoffeln, fd;led;tes (Ueßnbel?"

rief bie 2flte unb fd)lug mit Ocm 2tocfe nad; il)tten, bafj fie

0.-) jammemb in bie £obe fprangen; „mie lange foll id) nodj 1*0 bafteben'r"

2ie fprangen fdjnett bie treppe Ejinauf unb famen roieber

mit ein $aar Scalen oon ilofosnuf}, mit Seber gefüttert, meld;e

fie Ocr SClten gcfd)idt an bie g-üfje fted'ten.

Sefct mar alles A>tnfen unb Sftutfd&en oorbei. Sie roarf ben
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Stab von jidjj nnb gleitete mit großer Sd)nelligfeit über ben 0las=

boben Ijin, inbem fie ben flehten ^af'ob an ber §anb mit fort=

30g. (Enblid) fjielt fte in einem 3*"™^ ftille, bas, mit allerlei

©erätfdjaften ausgeputzt, beinahe einer ^üd)e gltd), obgtetd; bie

Sifdje oon 9Jiaf)agoni()ol3 nnb bie Sofas, mit reiben ZiTeppidien 5

bedangt, meljr ^u einem -^runfgemadfj paßten. „Se£e bidfj," Tagte

bie äÜte red)t freunblid), inbem fie il)n in bie Gde eines Sofa

brüdte nnb einen 2vd) alfo oor iijn Ijinftellte, bafj er nid)t mein*

rjeroorfommen fonnte. „Se£e bid), bu rjaft gar ferner 511 tragen

gehabt, bie SJlenfdjenfäpfe finb nidjt fo leidet, nidjt fo leidjt." l0

„2(6er grau, mas ipredjjt gljr 10 uumberlid) ?" rief ber steine,

„müoe bin icfj 3toar, aber es maren ja ^oljlföpfe, bie idj getragen,

3(jr Ijabt fte meiner Sötuttet abgefauft."

,&%, bas roeißt bn falfd)," lachte bas 35>et6, bedte ben £edel

bes Korbes anf nnb bradjte einen SRenfcrjenfopf Ijeroor, ben fte 15

am Stopfe gefaxt Ijatte. S)er kleine mar oor Sdjreden außer

fid); er fonnte nidjt fäffen, rcie bies alles juging, aber er badjte

an leine "Dlutter; roenn jemanb oon biefen ÜJienfdjenföpfen etioas

erfahren mürbe, backte er bei fiel), ba mürbe man geroiß meine

93uitter bafür anHagen. 20

,/3Jiu{j bir nun aud; etmas geben 511m Soljn, baß bu fo

artig bift," murmelte bie 3llte, „gebulbe 016) nur ein SÖeildjen,

mill bir ein Süppchen einbroden, an bas bu bein Sebeit lang

beulen loirft" So fprad) fie nnb pfiff mieber. S)a famen guerft

viele 5Jleerfc^meind;en in memd)lid)en ^lejbern; fie Ratten töüd)en- 25

[Jürgen umgebunben unb im ©ürtel Diüljrlöffel unb :£ranfd)ier=

meffer; nad; biefen !am eine SRenge (sidjrjörndfjen f)ereinge()üpft;

fie fjatten raeite türfifdjje Seinfleiber an, gingen aufrcdjt, unb auf

bem $opfe trugen fie grüne 93iü£djen oon Samt. S)tefe fd)ienen

bie Äüdjenjungen 311 fein; benn fie fletterten mit großer 6efd)iotnbig= 30

feit an ben SBänben Ijinauf unb brauten Pfannen unb Sdjüffeln,

(Tier unb Butter, Kräuter unb 93tel)l Ijerab unb trugen eö auf

ben £erb; bort aber ful)r bie alte grau auf tt)ren Pantoffeln oon

$ofosfcf;alert beftänbig l)in unb rjer, unb ber kleine fal), vaf> fie

es fidj red)t angelegen fein laffe, ilmt etmaZ ©uteS 311 fodjen. 35

Ser^t fnifterte bas geuer l)öl)er empor, je$t raudite unb fott e§

in ber Pfanne, ein angenehmer Öerud) verbreitete fid) im ftimnwr,

bie 2llte aber rannte auf unb ab, bie Gidjljörn^en unb 9Jieer=

fd;meine ü;r nad), unb fo oft fie am -Öerbe oorbei tarn, gurftc
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fie mit ifjrer langen 9lafe in bcn £opf. Gnblid) fing es an ju

fprubeln unb $u jifdjen, 25ampf flieg ouS Dem ^opfe Ijeroor, unD

ber Sdjaum flfofj ()crab ins Jeuer. Xa naljm fie ifm meg, gofj

bauon in eine filberne Sdjale unb fe|te fie Dem {(einen Jafob cor.

„2c, 2ö()nd;en, fo," iprad; fie, „ijj nur biefeS Süppchen,

Dann (jaft Dn alles, maö Dir an mir fo gefallen. Sollft aud) ein

gefdjtdter Morf; merben, baß bu bod) ctroas btft, aber Mräutlein,

nein, bas Mräutlein foUft Du nimmer finben, marum Ijat es betne

SKutter nicfit in iljrem .Horb gehabt r" Ter kleine ueritanb nidjt

io recr)t, mas fie iprad), befto aufmerlfamet befyanDelte er Die Suppe,

bie ijjm gang treff lief) fdjmecfte. Seine 'DJtutter Ijatte ifjm manche

fdnnatffjafte ©petfe bereitet, aber 10 gut mar ilmx nodj nichts ge=

morben. £er iDuft uon feinen Kräutern unb ©emürgen ftieg auö

Der Suppe auf, babei mar fie füjj unb uiuerlid) uigleid) unb fer)r

15 ftarf. ©äfirenb er nod) bie letzten tropfen Der föftlidjen Speife

auötranf, jünbeten bie ^leerfdimeindjen arabüdien 23eiljraud) an,

ber in bläulichen Wolfen Durd) Dao Qimmex fdjmebte, bid)ter unb

immer Dichter mürben biefe Wolfen unb fanfen l)erab, Der ©erud)

beö &ki()raud)eö mirfte betäubenb auf Den kleinen, er mochte üd)

20 jurufen, fo oft er mollte, bafj er $u feiner Butter uirüdfefiren

muffe; menn er ftet) ermannte, fanl er immer mieDer uon neuem

in Den Sdilummer jurfief unb fdjtief enblid; mirfltd) auf Dem Sofa

beö alten 2Betfce§ ein.

Sonberbare träume famen über ifm. Gs mar ilim, als

so jie^e ilim bie 2llte feine i'Ueiber am unb umfiülle if)n Dafür mit

einem (rid)l)örnd)enbalg. Sefct fonnte er Sprünge machen unb

Heitern mie ein Gid)f)örnd)en; er ging mit Den übrigen Ctdjliörndjen

unb 9Reerf<$meindjen, bie fel)r artige, gefittete Seute maren, um,

unb Ijatte mit il)nen Den 2>ienft bei ber alten grau. 3ucrP
30 mürbe er nur 511 ben Sh'enften eines Sdmfmutjerä gebraust,

D. 1). er nutjjte Die fiofo§nüffe, meiere bie grau ftatt Der -}?an=

toffeln trug, mit ßl falben unb Durd) Reiben glängenb matfien.

3)a er nun in feines SSaters* ©aufe ju äfnilidjen ©efdjäften oft

angehalten morben mar, 1*0 ging eö ilim fünf uon ber §anbj

35 etma nad) einem Safjre, träumte er roeiter, mürbe er 51t feineren

©efdjäften gebraudu; er mufjte nämlid) mit nod) einigen £id)--

fjörndjen Sonnenftäubden fangen unD, menn fie genug batten,

fold)e Durd) baä feinfte ©aarfteB fieben. 2)ie grau bielt nämlid;

bie Sonnenftäubdjen für Dao ^Ulerfeinfte, unb meit fie nicfjt gut



122 Der Sdjctb üon Äkffanbrta unb feine Shlauen.

beiden fonnte, beim fie fjatte feinen 3afm mein*, fo lief} fte ifjr

Srot aug ©onnenftäubdjen gufcereiten.

SÖteberum nadj einem Safyre würbe er gu ben Wienern ner-

fe$t, bie bag Srtnfmaffer für bie Sllte fammetten. -JJcan benfe

nidjt, bajj fie ftdj l)ierju etma eine gifterne f;atte graben laffen 5

ober ein gafj in ben §of [teilte, nm bag Dtegenmaffer barin auf=

jufangen; ba ging eg nie! feiner 311; bie ©id)t)örnd)en, unb Safob

mit itjnen, mußten mit £afelnuJ3fdjalen ben iau aus ben ^ofen

fdjöpfen, unb bag mar bag Srinfmaffer ber Sitten. £)a fie nun

bebeutenb oiel trau!, fo Ratten bk SÖafferträger feinere Arbeit. 10

9tad) einem 3(af)re würbe er gum innern ©tenft beg §aufe§ be=

fteCft ; er tjatte nämlidj bas 2(mt, bie 33oben rein ju machen; ba

nun biefe oon ©lag waren, worin man jeben £aud) fal), mar eg

feine geringe Slrbeit. Sie mufjten fie bürften unb alteg £ud) an

bie gfttjje fdjnallen unb auf biefem fünfttief; im Simmec umtjer 15

fahren. 3m vierten Zsafyxe warb er enbltcl) gur ^üd;e oerfetjt.

@3 mar bieg ein (Ehrenamt, ^u welchem man nur nadj langer

Prüfung gelangen fonnte. Satob biente bort 00m Küchenjungen

aufwärts big guth erften ^aftetenmadjer unb erreichte eine fo um
gemeine ©efdjicflidjfeit unb ©rfafyrung in altem, mag bie Küdje 20

betrifft, baf$ er fidj oft über fiel) fetbft munbern muffte; bk fdjmie=

rigften ©adjen, hafteten oon gweiljunberterlei (Sffengcn, Kräuter

fuppen oon allen Kräutlein ber @rbe §ufammenge[e^t, alleg lernte

er, alleg oerftanb er fdjnelf unb fräftig ju machen.

60 maren etma fteben 3af)re im 3)ienfte beg alten Söeibeg 25

oergangen, ba befaljt fie itjm eineg £ageg, inbem fie bie Kofog-

fcr)ur)e auggog, Korb unb Krüdenftod gur §anb na^m, um aug=

gugetjen, er folte ein §ülmtein rupfen, mit Kräutern füllen unb

foldjeg fdjön bräunlich unb gelb röften, big fie mieberfäme. ßr

tv)at bieg nad) ben Regeln ber Kunft. @r breite bem §üt)ntein 30

ben Kragen um, brütete eg in l)eif3em Söaffer, 30g ifmi gefdjidt

bie gebern aug, fd)abte it)m nadjljer bie §aut, bajs fie glatt unb

fein mürbe, unb nav)m itjm bie ©ingemeibe Ijeraug. (Bobann fing

er an, bie Kräuter 51t fammeln, momit er bag §ül)ntein füllen

follte. 3^ ber Kräuterfammer gewahrte er aber biegmat ein 9öanb= 35

fdjränfdjen, beffen £f)üre Ijalb geöffnet mar, unb bag er fonft nie

bemerft tjatte. @r ging neugierig näfjer, um gu fetjen, mag eg

enthalte, unb fiet)e ba, eg ftanben oiete Körbdjen barinnen, oon

meldjen ein ftarfer, angenehmer ©erudj augging. @r öffnete eineg
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biefer Movbdjcn unb fanb barin fträutlein von gang Befonberer

©eftalt unb garbc. £)ie Stengel unb Slättet waren Blaugrün

unb trugen oben eine Keine SBlume von Brennenbem dtot mit

©efli oerBrämt; er Betradjtete finnenb biefe SBIume, berod) fie, unb

5 fie ftrömte benfelBen ftarfen ©erudj aus, von bem einft jene Suppe,

bie if)tn bie Sitte gcfodjt, gebuftet r)atte. 2(6er fo ftar! mar ber

©erudj, baf} er $u niefen anfing, immer heftiger niejen nutzte

unb — am (i'nbe niefenb ermatte,

Xa lag er auf bem Sofa beö alten SßeiBeä unb b(idte oer=

iü munbert innrer. „Wein, rate man aber fo lebhaft träumen fann!"

fpradj er §u fid). „§ätte id) jefct bod) fdjmören motten, bajj id)

ein fdjjnöbeö Gid)f)örn~d)en, ein ilamerabe oon üfteerfdfjroeinen unb

anberem Ungeziefer, babei aber ein großer Siod) gemorben fei.

2Bie rairb bie 2ftutter ladjen, raenn id; il)r alles er^ägle! SIBer

15 rairb fie nidjt audj fdjnnälen, baf? id) in einem fremben §aufe

einfdfjlafe, ftatt iljr 31t Reifen auf bem 3Jlarfte?" ^iit biefen ©e=

bauten raffte er ftd) auf, um bjinmeg 31t geljen; nod) raaren feine

©lieber 00m 8djlafe gang ftetf, Befonbers fein 9taden, benn er

tonnte ben $opf nid)t red)t f)in= unb Ijerbemegen; er mujjte aud)

20 felBft über ftd) ladjetn, bafj er fo fd)laftrunfen raar, benn alle

SÖfagenblitfe, et)e er e§ ftd) oerfal), ftiefs er mit ber 9?afe an einen

©darauf ober an bie äBqnb, ober fdjhtg fie, raenn er ftd) idjndl

umraanbte, an einen Itljürpfoften. £ie (i'id)f)ömd)en unb 3Jfceer=

fd)meind)en liefen rainfelnb um if)n fjer, als raoflten fie ir)n Be=

25 gleiten, er htb fie aud) rairflid) ein, als er auf ber Sdnoetle raar,

benn e§ raaren nieblidje Sterben, aber fie fuhren auf iljren 9luf$=

fetalen fdjnetl in§ §aus gurücf, unb er f)örtc fie nur nod) in ber

gerne Ijeulen.

@§ raar ein ziemlich entlegener £eil ber Htabt, raof)in if)n

30 bie Sitte geführt t)atte, unb er tonnte ftd) faum am ben engen

©äffen fyerauS finben, aud) mar bort ein großes ©ebränge; benn

e§ mufjte fid), raie il)m bünfte, gerabe in ber 9tölje ein 8roc*9

leben laffen; überall l)brte er rufen: „@i, fef)et oen Ijäjjlidfjen $xvex§\

3Bo fommt ber 3™crg (jer? (£t, mag l)at er bod) für eine lange

S5 9iafe, unb raie if)m ber ^opf in ben Sdjultem fted't, unb bie

braunen, fjäfjlidjjcn §änbe!" 3U einer anbem S^ wäre er loobf

aud) nad)gelaufen, benn er fal) für fein SeBen gern liefen ober

Sroerge ober feltfame, frembe iradfjten, aber fo mujjte er ftdj

fputen, um jur SWutter gu fommen.
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©§ mar xijm gang ängfttidj 31t 9Jiut, aU er auf ben 9Jiarft

tarn. 2)ie -Dtutter faf$ nodj ba unb t)atte noef) jiemlid) r»iele

g-rüdjte im $orb, lange formte er alfo nid;t gefdtfafen fyaben,

aber bod) fam e§ irjm von rceitcm fdjon nor, afö fei fie fet)r

traurig, beim fie rief bie SSorübergerjenben nidjt an, einjufaufen, 5.

fonbern rjatte ben $opf in bie §anb geflutt, unb al§ er nä§er

fam, glaubte er aud), fie fei bleidjer als fonft. @r gauberte, maö
er trjun follte; enblid) fa^te er fiel) ein §eq, fcpd) fidj rjinter

fie r)in, legte traulicr) feine §anb auf ibren 2(rm unb fpraef):

„
s
Ifiüttercl)en, roaS ferjlt bir? 33ift bu böfe auf miefj?" 10

£ie grau manbte fid) um naef) ir)m, fuf;r aber mit einem

(Beeret beö Gntfetjenß jurüd:

„2Öa3 roittft bu t)on mir, rjäfjlidjer ,3werg?" rief fie. „gort,

fort! 3d) fann bergleid)en $offenfpiele nidjt leiben."

„2lber 9Jtutter, mag Ijaft bu benn?" fragte ^afob gang er- is-

fdjroden; „bir ift gemifj nidjt moljl, marum raitlft bu benn beinen

©orjn oon bir jagend

„3d; rjabe bir fcfjon gefagt, gerje beineä 2Öege3!" entgegnete

grau §anne jürnenb. „
s
33ei mir oerbienft bu fein (Selb burd)

beine ©aufeleien, fjäjsltdfje 'Diifsgeburt" 20

„2öa^r()aftig, Q5ott r)at ir)r ba3 £icf)t be§ 35erftanbeS ge=

raubt!'" fpract) ber kleine befümmert guj'id); „mag fange icf; nur

an, um fie naefj §au3 §u bringen? Sieb 9J?ütterd)en, fo fei bod)

nur oernünftig; fiel) midj boer) nur redjt an; id; bin ja bein Sofm,

bein Safob." 25.

„;Rein, jetjt mirb mir ber Spaf; $u unoerfdjämt," rief §anne

irjrer 9tad)barin §u; „fef)t nur ben l)äf$licf)en 3rcer9 ^a / ®a ftel)t

er unb oertreibt mir geroif; alte Käufer, unb mit meinem Unglüd

raagt er §u fpotten. Sprint §u mir: 3$ oxn
\
a ^em ^ofyn, bein

Safob, ber Unoerfdjämte!" 30

£a erhoben fid; bie 9iad)barinnen unb fingen an 31t fdjimpfen,

fo arg fie fonnten, unb ?Okrftmeiber, miffet tt)r morjl, oerfterjen

eö, unb fcfjaftcn ilm, baf} er be§ Unglüdes ber armen §anne

fpotte, ber oor fieben Sauren if)r bilbfdjbner $nabe geftofjten

morben fei, unb brofyten in^gefamt, über üjn (jerjufatlen unb ir)n 35

§u jerfra^en, menn er mcr)t alfobalb ginge.

£er arme ^afo6 mufjte nid)t, voaZ er oon biefem allem

benfen foflte. 2Öar er bod), vok er glaubte, Ijeute frülje mie ge=

ioot)nlid) mit ber Butter auf ben 2Rarft gegangen, r)atte ifjr bie
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Aiücf)te aufftellen Ijelfen, max nadjfjer mit bcm alten 3ßei6 in ihr

§ouS gefommen, Ijatte ein 3üppd)en oetjeljrt, ein fleineo 3d;(äf=

d)en gemacht unb mar je£t roieber ba, unb bod) fpradjen Die

SRutier unb bie Dcad) barinnen oon jteBen '^afjren! Unb fie nannten

f. ihn einen garftigen Qmex%\ 2Öa3 mar benn nun mit iljm oor-

gegangen? — xHlo er fal), baj$ bie SJhitter gar nichts mel)r oon

il)tn Ijoren molfte, traten il)m bie £()ränen in bie 2fugen, unb er

ging trauernb bie Strafe (jinab nad) ber xlmbc, mo fein 33ater

ben Tag über Sdjulje flidte. ,,3d) mi(( bod) feben," bad)te er

10 bei fid), „ob er midj auc^ ntdjt fennen mil(; unter Die ~Tl)üre milf

xd) midj ftetten unb mit i()m fpredjen." 3(1» er an ber 53ube bes

Sdjujtero angekommen mar, ftettte er fid) unter bie 2^üre unb

fdjaute fjinein. 2>er -Steiftet mar fo emftg mit feiner Arbeit 6e=

fdjäftigt, bafc er ifm gar nidjt fal); alö er aber einmal jufätttg

16 einen SBUcf nad) ber Ztf)üre marf, üefj er Sdjulje, £ral)t imb

Pfriemen auf bie Grbe fäffen unb rief mit Cmtfe&en: „Um ©ottee

millen, was ift bas, maS ift bas!"

„Ghtten 2lbenb, -Dteifter!" fprad) ber kleine, inbem er uoffenDö

in ben Saben trat. „SBie gefjt es (Sud)?"

20 „3d)fed)t, fdjledjt, Keiner ©err!" antmortete ber ^Bater ut

Qafobs großer ^>ermunberung; benn er fd)ien irjn aud) nidjt ju

fennen. „£a3 ©efdfjäft miff mir nid)t red)t uon ber £anb. ©in

fo atiein unb merbe jettf alt, unb bod) ift mir ein dtefeHe

ju teuer."

25 „Sfber fjabt 3r)r benn lein Söfmtein, baö Cud) nad) unb

nad; an bie §anb gefjen fönnte bei ber Arbeit?" forfd)te ber

kleine meiter.

,,3d) fjatte einen, er f)ief3 Safob unb müjjte jetjt ein fdjfanfer,

geraanbter 53urfd)e oon §man§ig Sauren fein, ber mir tüd)tig unter

30 bie 2frme greifen fönnte. §a! ba§ müftte ein Seben fein; fdjon

afö er groölf ^aijxe alt mar, jeigte er fid) fo anftellig unb ge=

fdjidt unb nerftanb fd)on mand)cö uom ^anbmerf, unb f)übfd) unb

angenehm mar er aud); ber f)ätte mir eine £unbfd)aft fjergelod't,

baf, id) balb ntdjt mef)r geffidt, fonbern nid)tö als -Jteueo geliefert

3.-, Ijätte! Sfber fo gefjt's in ber Söeft!"

„2Bo ift benn aber Guer Sofm?" fragte gafob mit ,$itterm

ber 'Stimme feinen üßater.

„£aö mein öott," antmortete er; „vor jteBen Jahren, ja,

fo fange ift'3 je|t l)er, mürbe er unö vom äRarfte meggeftof)len."
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„33ot fieben %a$ttxi\" rief gafob mit ©ntfefcen.

„3a, Heiner §err, not* fieben Saljren; id) raeijs nod) wie

^eute, mie mein SÖeib nad) §aufe fam, (jeutenb unb fdjreienb,

baS $inb fei ben ganjen Sag nidjt gurüdgefommen, fie Ijabe

überall geforfdjt unb gefugt unb e§ nidjt gefunben. 3$ f)abe 5

e§ immer gebaut unb gefagt, baf$ e§ fo fommen mürbe; ber

3afob mar ein fdjöneä $inb, ba§ muf man fagen, ba mar nun
meine grau ftolj auf irjn unb far) e§ gerne, menn ilm bie 2eute

lobten, unb fdjidte irjn oft mit ©entüfe unb bergleidjen in oor=

ncfjme §äufer. S)a§ mar fd)on redjt; er mürbe allemal reidjltdj 10

befd)enft; aber, fagte idj, gieb adjt! bie Stabt ift gro§; oiele

fdjledite Seute moljnen ba, gieb mir auf ben $afob ad)tl Unb fo

mar e3, mie id) fagte. $ommt einmal ein altes, Ijäjjlicbeg SÖeib

auf ben %Raxft, feilfdjt um grüßte unb ©emüfe unb tauft am
@nbe fo oiel, bafs fie es nidjjt felbft tragen lann. 93iein SÖetb, 15

bie mitleibige Seele, giebt il)r ben jungen mit unb — Ijat it)n

oon Stunb an nidjt meljr gefeiten."

„Unb baS ift je£t fieben Sabjre, fagt 3l)r?"

„Sieben %a§xe mirb e§ im grüljling. 2Bir liefen ilm au§=

rufen, mir gingen non §au§ §u §au§ unb fragten; mandje Ratten 20

^en Ijübfdjen 3un3en gelaunt unb liebgemonnen unb fugten je£t

mit uns, atle§ oergeblidj. 2ludj bie grau, meldje bau ©emüfe

gefauft Ijatte, motlte niemanb fennen; aber ein fteinalteS $&e\b,

bie fd)on neunzig Sa^re gelebt l)atte, fagte, e§ fönne rooljl bie

böfe gee ^räutermeiS gemefen fein, bie alle fünfzig S^ljre einmal 25

in bie Stabt fomme, um fidj allerlei einjufaufen/'

So fpradj 3a!ob§ 2>ater unb flopfte babei feine Sd)urje

meiblid) unb 30g ben ©raljt mit beiben gäuften meit frinauö.

2)em kleinen aber mürbe e§ nad) unb nadj flar, mas mit iljtn

oorgegangen, ba§ er nämlid) nidjt geträumt, fonbern baf$ er fieben 30

Satjre bei ber böfen gee al§ Gndjljörndjen gebient Ijabe. gorn

unb ©ram erfüllte fein §er§ fo feljr, baf$ e§ beinahe gerfuringen

mollte. Sieben 3a^re feiner 3u0 ettb ^atte il)m bie Sitte geftoljlen,

unb maö r)atte er für @rfa£ bafür? £af3 er Pantoffel oon .Slofe

nüffen blanl putzen, ba£ er ein ftimmtx mit gläfernem gufsboben 35

rein madjen lonnte? 2>a£; er uon ben 9Jieerfd)meind)en alle ©e=

rjeimnijje ber $ücfje gelernt Ijatte? @r ftanb eine gute Sßeile fo

ba unb bad)te über fein Sdjidfal nad), ba fragte i^n enblid) fein

SSater: „3ft @uc^ oielleidjt etroa§ oon meiner Arbeit gefällig,
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junget §err? (rtma ein vßaar neue Pantoffeln ober/' feilte er

lädjelnb (n'ngu, „nielleidjt ein Juttera ^ für Sure SRafe?"

„2öa§ wollt S(jr nur mit metner SRafe?" fragte 3afo&,

„warum follte id; beim ein gutteral ba$u 6*attdj}en?"

„3hm/* entgegnete ber Sdjufter, „jeber nad) feinem ©e=

fdjmatf; aber baä ntttfj id) Crud; lagen, fjätte id) biefe fdjretflidjc

Wafe, ein gutteral liejse id) mir barüber madjen von rofenfarbigem

©langleber. Sdnuit, ba fyahe idi ein fdumeo Stüd'djen jur §anb;

freilid) mürbe man eine G((e menigftens bagu brauchen. 2(6er mie

ic gut märet 2$r oermafjrt, Heiner ©err; fo, weijj icfj gewift, ftofjt

3fjr (Sud) an jeben ^ürpfoften, an jeben Sßagen, bem 3(jr

ausweisen mottet/'

3? er steine ffanb ftumm uor Sdjreden; er betaftetc feine

Wafe, fie mar biet' unb worjl groei .§änbe lang! So fjatte alfo

i5 bie 2((te aud) feine ©eftalt nerwanbelt; barum fannte ifjn alfo

bie 3Jhttter nidjt, barum fdjalt man ir)n einen rjäjjlidjen groergl

,/I>ieifter!" fpradj er Ijalb meinenb 3U bem (Sanfter, „tjabt %f)t

feinen Spiegel bei ber §anb, morin id; mid) befdjauen fönnte?"

„Sunger §err," ermiberte ber SSater mit Gruft, „§{)x tjabt

2o nid)t gerabe eine QJeftalt empfangen, bie Gudj eitel machen tonnte,

unb 3f)r r)aBt nidjt Urfacrje, alle Stauben in ben Spiegel ju

guefen. öewötjnt cö Gud) ab, eö ift befonbers bei (Surf; eine

lädierlicrje (^eworjnrjett."

„2tdj, fo lajst mid) bodj in ben Spiegel flauen/' rief ber

25 kleine, „gewtfj, e§ ift nidjt auö ©iteffeit!"

„Saffet mid) in 9htfje, id; Ijab feinen im Vermögen; meine

grau ()at ein Spiegeldjen, id; wetfj aber nidjt, mo fie e§ oer=

borgen. 9Jiüf;t 3|r aber burdjauS in ben Spiegel gurfen, nun,

über ber Strafe l)in woljnt llrban, ber Sarbier, ber ijat einen

90 Spiegel, jmeimal fo grofj als Gncr töopf; gud'et bort Ijinein, unb

inbefjen guten borgen!"

9Rit biefen Söorten fdjob if;n ber SSater gan$ "gelinbe §ur

33ube (nnauS, fdjlojj bie %\fix* hinter üjtn 51t unb feilte fidj mieber

jur Arbeit. 25er kleine aber ging feljr niebergefdjlagen über bie

35 Strafte ju llrban, bem 53arbier, ben er nodj anö früheren Reiten

mol)l fannte. „Wüten borgen, llrban/' fprad; er 31t ilmt, ,,id)

fomme, Gndj um eine Öefälligfeit 311 bitten, feib fo gut unb laffet

mid) ein menig in Garen Spiegel febauen."

„3tttt Vergnügen, bort fteljt er," rief ber barbier Iadjeno,
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uni? feine Aunben, benen er ben 33art feieren Tollte, lachten roeib=

lid; mit. „3f)r feib ein fyübkbes Sürfdjdjen, fdjlanf unb fein,

ein £ä(sd)en mie ein Sdmnin, t\>änbdjen wie eine Königin unb

ein Stumpfniisdjen, man fann es nidjt fdjöner feljen. Gin wenig

eitel leib Jlw barauf, bas ift roaljr; aber behauet Gud) immer, 5

man foll nidjt oon mir fagen, idj f;a6e (Sud; aus 9?eib nidjt in

meinen Spiegel fdjauen laffen"

So fprad) ber Sarbier, unb miefjernbes ©elädjter füllte

bic SBaberftube. ©er Mleine aber mar inbes oor ben Spiegel

getreten unb fyattc fidj behaut. 2Tf;räiten traten tljm in bie 10

2lugen. „3a, fo lonnteft hu freilief) beinen Safob nid)t mieber

erfennen, liebe SWutter," fprad) er 31t fidj, „fo mar er nicr)t am
juidjauen in ben Tagen ber greube, rao bu gerne mit ifjm prangten

nor ben Seilten !" Seine 2(ugen maren flein geworben mie bie

ber Sdjmeine, feine 9?afe mar ungeheuer unb l)ing über 2ftunb unb 15

Rinn herunter, ber üal* fdu'en gänjlicf) meggenommen morben 311

fein, benn fein £opf ftaf tief in ben Sdmttern, unb nur mit ben

größten Sdnnei^en fonnte er il)n red;t§ unb linfö beroegen; fein

Sörper mar nod) fo groß als nor fiebert Jsaljren, ba er jmölf %al)xe

alt mar, aber wenn anbere twm jmölften big ins jmanjigfte in bie 23

§Öf)e mad)fen, fo mudjs er in bie ^Breite, ber Brüden unb bie

Sruft maren meit ausgebogen unb maren anutfefjen mie ein Heiner,

aber fefjr biet' gefüllter Sad; biefer bide Oberleib fafj auf fleinen,

fd)tr>ad)en 23eind)en, bie biefer Saft ntd)t gewad)fen fdjtenen, aber

um fo größer maren bie 2(rme, bie ifjm am Seibe Ijerabljingen, 25

fte Ijatten hie Öröf$e mie bie eines mot)lgemad)i"enen -Diannes,

feine §änbe maren grob unb braungelb, feine Ringer lang unb

fpinnenartig, unb menn er fte redjt ausftredte, lonnte er bamit

auf ben 33oben reiben, of)ne bafj er fidr) büdte. So fal) er au3,

ber fleine 3a^ ^/ 3
um mißgeftalteten 3 llier3 war er geworben. 30

3etjt gebaute er audr) jenes 9Jiorgen3, an meldjem bas alte

3Bei6 an bie $örbe feiner DJcutter getreten mar. 2llles, mas er

bamals an iljr getabelt Ijatte, bie lange 9cafe, bie Ijäftlidjen ginger,

alles t)atte fie it)m angetljan, unb nur ben langen §itternben §als

l)atte fie gänjlid) meggelaffen. 35

„9cun t)abt Sfyr Gud) jetjt genug befdjaut, mein ^ring?"

fagte ber barbier, inbem er gu ifmi trat unb il)n ladjenb be=

tradjtete. „Söaljrlidj, menn man ftd) bergleidjen träumen laffen

molfte, fo fomifd) fönnte es einem im Traume nidjt oorfommen.
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Torf) tdj roiK (Surf) einen ^orfrf)(ag machen, f (einer DJcann. Sffieut

©arbierjimmet ift jroar feljt befurf)t, aber borf) fett neuerer 3eit

nidjt fo, roie idj roünfdje. ©a§ fommt baffer, roeil mein Üftadjbar,

ber Sarbiet Sdjaum, irgenbroo einen liefen aufgefunben ijat, ber

5 ifmi bie ftunben im ©au§ toeft. Sftun, ein S^tefe 511 werben, ift

gerabe feine Munft, aber fo ein Sföänndjen rote ^ijx, ja, bao ift

febon ein anber SDing. tretet bei mir in Tienfte, Heiner ÜJcann,

oliv follt Sßoljnung, (fffen, Trinfen, Kleiber, atfeö follt 3fjr r,aben;

bafür ftettt 3F)r (furf) morgens unter meine Tfyüre unb labet bie

10 2eute ein, rjerein^ufornmeu; Sfyr frfjlaget ben 3eifenfd)aum, reirf)et

ben AunDcn ba§ §anbtudj, unb feib ucrfirf)ert, mir ftefjen uno

beibe gut babei; irf) befomme mcfjr ftunben, a(o jener mit beut

Stiefen, unb jeber giebt (furf) gerne norf) ein Trinfgelb."

Ter .U feine mar in feinem 3nnern empört über ben 3Sor=

v, febfag, al§ fiorfoogel für einen barbier 311 bienen. 2(ber mußte

er firf) nirf)t biefen 3rf)impf gebulbig gefallen (äffend (fr fagte

bem 53arbier bafyer gang ruhjg, baf} er nirfjt 3^* (w&e
5
U ^er=

gleichen Tienften, unb ging meiter.

§atte ba§ böfc alte 3.0 e i 6 feine ©eftali unterbrücft, fo (jatte

20 fie borf) feinem (Reifte nidjtl anbaben tonnen, baö füllte er roofjl;

benn er barfjte unb füllte nirfit mein*, roie er oor fieben ,~W)ren

getban; nein, er glaubte in biefem 3 e itraum meifer, oerftänbiger

gemorben 511 fein; er trauerte nidjt um feine uerlorene 3cr}önt)eit,

nid)t über biefe fjäjjjlic|e ©eftaft, fonbern nur barüber, bajj er roie

n ein gunb non ber Tfjüre feines SBaterS gejagt roerbe. Tarum
bcfdjtojj er, norf; einen üBerüidj bei feiner 9Jiutter ju machen.

(fr trat gn i§r auf Den 3RarÖ unb bat fie, ilmi ruljtg 311=

ju^ören. (fr erinnerte fie an jenen Tag, an me(rf)em er mit bem
alten Sßeibe gegangen, er erinnerte fie an alle einzelnen SSorfätte

so feiner Slinbljeit, er^äfjlte ifjr bann, roie er fieben Safyre d% Cr i cf;

^

bbrndjen gebient fjabe bei ber gee, unb roie fie iljn uerroanbelte,

roeil er fie bamalo getabelt. Tie grau beo 3d)ufterö roujjte

nirf)t, roaö fie beulen füllte. Dilles traf §u, roa§ er ifjr uon feiner

ftinMjett ergäljlte, aber roenn er baoon fprad), bajj er fieben

Gö %a[)xz lang ein (fid)l)örnd)en geroefen fei, ba fprarfj fie: „(fo ift

unmöglidj, unb eö giebt feine geen," unb roenn fie iljn anfaf),

fo üerabfdjeute fie ben r)ä^Itcr)en 3roerg unb glaubte nirf)t, bajj

bies iv)x Hofnt fein fönne. (fnblirf) Ijielt fie eo furo befte, mit

ibrem Scanne barüber 311 fprerfjen. 3ic raffte alfo ifjre ^örbc

.vai;
: '"3 Serfc 3. 1. 9
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gufammen unb (jiejj if;n mitgeben. So lamen jie ju ber 93ube

be§ SdmfterS.

„Siel) einmal/' fpradlj fie 311 biefem, „ber -BGenfdj ba mill

unfer oerlorener Sa^0D fem - ®? M m ^r a^eg erjagt, mie er

un§ t)or fteben Saljren geftoljlen mürbe, unb rate er oon einer 5

gee bezaubert morben fei"

„So?" unterbrach fie ber Sdjufter mit gorn. „§at er bir

bieö ergäbt? SEBarte, bu Mangel idfj Ijabe ifmt aüe§ ergäbt nodj

oor einer Stunbe, unb jettf get)t er l)in, bid) fo $u foppen! ©e=

jaubert bift bu morben, mein Söl)nd)en? Söarte bod;, idfj nnlt 10

bidj roieber entzaubern" £>abei naljm er einen SBünbel Giemen,

bie er eben gugefdjmtten fyatte, fprang auf ben kleinen ju unb

fc^tug iljn auf hm Ijorjen bilden unb auf bie langen 2lrme, bajj

ber kleine oor Scljmerg auffdjrie unb meinenb baoon lief.

3n jener Stabt giebt e§, raie überall, menige mitleibige 15

(Seelen, bie einen Hnglüdlidjen, ber jugleid) etmaS £äd;erlid)e3 an

fid) trägt, unterftütjen. ®al)er fam e§, baf} ber ungtüdlidje Smerg
ben ganzen !£ag oljne Speife unb ^ran! blieb unb abenbä bie

treppen einer ^ird^e, fo t)art unb lalt fie maren, jum ^adjtlager

roäljlen muJ3te. 20

2ll§ tfm aber am näcf)ften borgen bie erften Strahlen ber

(Sonne ermedten, ha backte er ernftlid) barüber nacl), mie er fein

£tbm friften !önne, ba ilm SSater unb Butter oerftofjen. Qx

füllte fid) gu ftolg, um al§ 2lu3f)ängefd)ilb eines Sarbierä 31t

bienen, er roollte nidjt §u einem $offenret£er fid) oerbingen unb i»5

fid) um ©elb fet)en laffen; maß fotlte er anfangen? 2>a fiel iljm

bei, baf; er als ßid;l)örnd^en grojje gortfdritte in ber $od)funft

gemadjt l)abe; er glaubte ntcfjt mit Unrecht, Ijoffen gu bürfen, baß

er e3 mit mandjem $odj aufnehmen fönne; er befdjlojj, feine $unft

gu benü^en. so

Sobalb e§ baljer lebhafter mürbe auf ben ©trafen unb ber

borgen gang Ijeraufgefommen mar, trat er guerft in bie $irdje

unb oerrid^tete fein ©ebet. £)ann trat er feinen 2öeg an. ©er

«ger§og, ber §err be§ Sanbeö, mar ein befannter Schlemmer unb

Seder, ber eine gute SL'afet liebte unb feine fööclje in allen 2öelt= 35

teilen auffudjte. 3" feinem s
J>alaft begab fid) ber kleine. 2(l§

er an bie äujjerfte Pforte fam, fragten bie £l)ürl)üter nadf) feinem

33egel>r unb Ratten iljren Spott mit il)tn; er aber oerlangte nad)

bem Cberfüdjenmeifter. Sie labten unb führten tlm burd; bie
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Sßorfjofe, unb um er tjint'am, blieben bie Xiener fielen, fdjauten

naefj lljm, tadjten metblid) unb fd;(o)"fen ftcf) an, fo bog nad) unb
nad) ein ungeheuerer 3»9 »ou Wienern aller x>(rt fid; bie treppe
beg ^atafteg fjtnauf Bewegte; t^ie BtaUinedfit warfen ifjre Striegel

ö meg, 'oie Säufer liefen, mag fie tonnten, bie Zieppidjbreiter oer-

gajsen bie 3Teppid)e au^uflopfen, allcö brängte unb trieb fid), eg

mar ein Öemütjt, alg fei ber geinb oor ben Igoren, unb 'bag
©efdjrei: „Gin 3werg, ein 3merg! $aU iljr ben ^raerg aefekn?"
füllte bie Süfte.

10 £a crfdjien ber 2luffef)er beg $aufe§ mit grimmigem Gefidjt,

eine ungeheuere ^eitfdje in ber .ganb, in ber 2l)üxe. „Um beg
gimmelg mitten, iv)x §unbe, mag mad)t ü)r fotdjen Särm! Sßtffet

il)r nfdjt, bafD ber gerr nod) fdjjläft?" unb 'bahei fdjmang er bie

öeifjel unb lieg fie unfanft auf ben 9tüden einiger Statttnedjte

iö unb 3:ljürl)üter nieberfatten. „Sld;, .gerr!" riefen fie, „fel)t gfjr

benn nid)i? Ta bringen mir einen S^erg, einen 3™erg, mie gtjr

nod) leinen gefef)en." £er 2luffer,er beg $alafte§ ^mang fid; mit
9Jiül)e, nidjt laut aufzulachen, alg er beg kleinen anfidjtig mürbe;
benn er fürdjtete, burd) Sachen feiner SÖürbe 311 fdjaben. Gr trieb

sobat)er mit ber ^eitfdje bie übrigen Ijinraeg, führte ben kleinen
ing -gaug unb fragte nad) feinem 33egeljr. 2(Ig er t)örte, jener

mofle gum 5Hidjenmeifter, erraiberte er: „£>u irrft bid), mein
(Söfjn^en, 31t mir, bem Sluffeljer beg .gaufeg, mufft bu; bu millft

Seibgmerg merben beim geqog; ift eg nid)t alfo?"

25 „9tein, .gerr!" antmortete ber ,3^9- /,3<*J &in ein gefdjidter

Uod) unb erfahren in allerlei feltenen (Speifen; mottet mid; 311m

Cberfüdjenmeifter bringen; oieüeidjt fann er meine £unft oraudjen."

„Seber nad) feinem Sßillen, Heiner SDtann; übrigeng bift bu
nod; ein unbefonnener Sunge. 3n bie £üd)e! 211g Seib^merg

so fuitteft bu feine Arbeit gehabt unb (Effen unb Linien nad) -gering:
luft unb fd)öne Kleiber. £)od), mir mollen feljen, beine £od)funft
mirb fdjmerlid) fo meit reiben, alg ein 9Kunbfod) beg §errn nötig

Ijat, unb jum £üdjenjungen bift bu 31t gut." 33et biefen SSorten
nafmx tyn ber 2(uffef)er beg $alafteg M ber ganb unb füfjrte

35 tr)n in bie ©emädjer beg Cberfüd;enmeifterg.

>

„Gmäbiger .gerr!" fprad) bort ber «Smerg unb uerbeugte fid)

fo tief, bag er mit ber 9cafe ben gugteppid) berührte, „brauchet

%v)x feinen gefdjidten Sodj?"

£er Cberfudjenmeifter betrachtete tfjn uon £opf big 31t ben

9*
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güjjen, bradj bann in ein lautes Sachen aus unb fpradj: „2öie?"

rief er, ),bu ein $od)? 9Jtetnft bu, unfere §erbe feien fo mebrig,

bafj bu nur auf einen fymauffdjauen fannft, menn bu btd; auf bie

3ef)en ftetlft unb ben $opf redjt aus ben Schultern tjerausarbeiteft?

D, lieber kleiner! 3Ser biet) nur gu mir gefdjidt t)at
r um bidt) als 5

$od) 51t oerbingen, ber Ijat biet) giitti 9iarren geljabt." So fpracr;

ber Dberfüdjenmeifter unb lachte meiblidj, unb mit tt)m lachte ber

Sluffeljer be3 $alafte3 unb alle Wiener, bie im Zimmer maren.

3)er 3werg aüer ^ e6 )*$ "^ au* oer SafFun9 Bringen.

„2$as liegt an einem @i ober jmeien, an ein menig Sirup unb 10

Sßein, an 9JM)l unb Ckmürje in einem §aufe, mo man beffen

genug l)at?" fprad) er. „©ebet mir irgenb eine lederfyafte Speife

51t bereiten auf, fdjaffet mir, ma§ id) bagu braudje, unb fie fott

oor ßuren Singen fdjnell bereitet fein, unb 3{Jr folTet fagen

muffen: ©r ift ein $od) nadj Siegel un'ü Sftedjt." Sotdje unb 15

äljnlidje Sxeben führte ber kleine, unb e§ mar munberlid; an§u=

fdjauen, mie e§ babei au§ feinen Keinen Suglein Ijeroorbliijte,

roie feine lange 9cafe fid; t)in unb l)er fdjlängelte unb feine bünnen

(Spinnenfinger feine Siebe begleiteten. „Söofjlan!" rief ber RMjen-

meifter unb narjm ben Sluffeljer be§ $alaftc3 unter bem Sinne. ^0

„2öol)lan, es fei um be§ Spaces miUen; laffet un§ gur $üdje

get)en." Sie gingen burd) mehrere Säle unb ©äuge unb lamen

enblid; in bie $üd)e. @3 mar biefe§ ein grofjeä, weitläufiges 6e=

bäube, t)errlict) eingerichtet; auf groangig §erben brannten beftänbig

geuer, ein ftareS SBaffer, ba§ gugleid; gum gtfdji&eljälter biente, 25

flofj mitten burdj fie, in Sdjränlen oon Marmor unb föftlidjem

§olg maren bie Vorräte aufgeftellt, bie man immer gur §anb

tjaben muffte, unb gur ^tedjten unb Sinf'en maren set)n Säle, in

metdjen alle§ aufgefpeidjert mar, \m% man in allen Säubern oon

graufiftan unb felbft im 9J^orgenlanbe $öftlid;e3 unb SedereS für 30

ben ©aumen erfunben. $üd)enbebienten aller 21rt tiefen umljer

unb raffelten unb Ijantierten mit $effelu unb Pfannen, mit öabeln

unb Sdjaumlöffeln; alö aber ber Dberfüdjenmeifter in bie Ptixtye

eintrat, blieben fie alle regungslos fteljen, unb nur ba§ geuer

t)örte man nodj fniftern unb ba§ 33äd)lein riefeln. 05

„2ßa3 Ijat ber §err l)eute gum grüljftüd befohlen ?" fragte

ber Meifter ben erften grütjftüdmadjer, e *nen a^eu ^°$-

„§err! bk bänifdje Suppe Ijat er geruht gu befehlen unb

rote Hamburger $löf3djen."
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„Ghtt," fpradj bev ßüdjenmetfier weiter, „(jaft bu gehört,

roaS ber §err fpeifen raiCC? ©etrauft bu bidj, biefe fdjunerigen

Speifen &u bereiten? ®ie $löf$djen bringft bu auf feinen JaÖ
r)erau§, baö ift ein ©er)ehnni3."

:> ,$l\ti)t% (cidjter al§ bie§," ermiberte 31t allgemeinem Gr=

ftaunen ber Sroerg; *>enn er ^) atte ^ e
l*
e Speifen all Gid)r)örnd;en

oft gemaerjt, „nidrjtS leichter, man gebe mir gu ber Suppe bie unb

bie Kräuter, bicc unb jenes ©enmrg, Jyett wm einem milben

Sdnoein, Söurgeln unb (S'ier; ju ben ,Sv(öf,d)en aber/' fpracr) er

10 (etfer , bafj e3 nur ber Slüdjenmeifter unb ber ^t^frücfmadjet

fjören fonnten, „311 ben MtbjWjen braudje idj niererlei Jteifd), etmaö

2öein, (rntenfdjmalj, gngröer unb ein getöiffeS Kraut, baS man
pagentroft rjeifjt."

„@a! Sei St. 33enebift! 93et meldjem 3«UD erer t)aft bu

1:. gelernt ?" rief ber $ocfj mit Staunen. „2(((e3 6i§ auf ein §aar

fjat er gefaßt, unb bao Mräutlcin 9Jkgentroft (jaben mir felbft

nidjt gemußt; ja, baS mujj e§ nod; angenehmer machen. £ bu

Zauber ron einem $od)!"

„S)a§ (jätte id) nidjt gebadjt," fagte ber Cberfüdjenmeifter,

20 ,,bod) (äffen mir i(m bie ^rofce machen; gebt i()m bie Sadjcn, bie er

»erlangt, GJefdfjirr unb alles», unb (äffet it)n ba§ grü()ftüd bereiten/'

•Öian trjat, mie er Befohlen, unb rüftete alles auf bem -öerbc

31t; aber ba fanb eS ftcr), baf} ber «Bwerg faum mit ber 9?afe 6i§

an ben §erb reiben fönnte. 3ftan fe£te barjer ein paar ©tür)Ie

25 uu'ammen, (egte eine 9Jiarmorp(atte barüber unb (üb ben Keinen

SBunbermann ein, fein Äunftftüd 31t beginnen 3n einem gro|en

Greife ftanben bie $öd;e, ^üdjenjungen, Wiener unb a((er(ei 3Soll

umrjer unb fafjen 3U unb ftaunten, mie ifjm aKeS fo fünf unb

fertig oon ber §anb ging, mie er a((e3 fo rein(id; unb nieblid)

so bereitete. S((§ er mit ber Zubereitung fertig mar, befahl er, beibe

Sdjüffeln ano geuer 31t feiert unb genau fo (ange fodjen 31t

(äffen, bis er rufen merbe; bann fing er an 31t 3ä()(en eins, jroei,

tuet unb fo fort, unb gerabe, a(§ er fünffjtmbert ge3ä()lt (jatte,

rief er: „§alt!" bie ^öpfe mürben meggefe&t, unb ber $(eine lub

35 ben Hüdjenmeifter ein, 31t f'often.

£er 93iunbfod) lief} fidj non einem ßüdjenjungen einen golbenen

Söffe! reiben, fpulte ifjn im 33ad) unb überreizte iijn Dem Dber=

fücbenmeifter; biefer trat mit feier(id;er 9)iiene an ben ©erb, na()m

oon ben Speisen, foftete, brüdte bie 2(ugen 31t, fdjnaltfc vox 35er-



13 i ©w S'rijcitt von Äleffttnirt« unb feine Sklaven.

gnügen mit ber 3un9 e un^ fpract) bann: „Äöftlid), bei beS §er=

gogS Seben, föftlidj! SMlet 3(jr nid)t aud) ein Söfflein gu Chtd)

nehmen, Sluffeljer beS 5palafte§?" ©iefer nerbeugte fid), nafjm

ben Söffel, foftcte unb mar vor Vergnügen unb Suft aujjer fid).

„(htre $unft in G'ljren, lieber grüljftüdmadjer, 3t)v feib ein er= 5

faljrcner $od), aber fo Ijerrlid) Ijabt 8^ meber bie Suppe nocfj

bie Hamburger $löj3e machen fönnen!" %{ud) ber $od) foftcte

jetjt, fRüttelte bann bem «Sroerg eljrfurdjtSuoll bie §anb unb fagte:

„k (einer ! hu bift
s
D?eifter in ber $unft, ja baS föräutlein Magern

traft, baS giebt allem einen gang eigenen D^eig." 10

3n biefem Slugenblide !am ber $ammerbiener beS §ergogS

in bie $üd)e unb berichtete, bafj ber §err baS §rül)ftüd verlange,

©ie Speifen mürben nun auf filbeme platten gelegt unb bem
§ergog gugefdjidt; ber Dberfüdjenmeifter aber na^m ben kleinen

in fein 3immer u^ unterhielt fiel) mit il)m. $aum maren fte 15

aber Ijalb fo fange ba, als man ein ^aternofter fprid^t (e§ ift

bieg baS ©ebet ber granfen, §err, unb bauert nid)t t)aI6 fo

lange als baS ©ebet ber ©laubigen), fo fam fdjjon ein 33ote unb

rief ben Doerfüdjenmetfter gum §errn. @r lleibete fid) fcr)nell in

fein geftfleib unb folgte bem 33oten. 20

©er §ergog fal; fet)r uergnügt aus. ßr Ijatte alles auf=

gegeljrt, maS auf hm filbernen ©djüffeln gewefen mar, unb wifd)te

fic| eben ben 33art ab, als ber Dbertuefjenmetfier gu iljm eintrat.

„§öre, ^üdjemueifter," fprad) er, „iefj bin mit beinen Abelen btS=

Ijer immer fefjr gufrieben gemefen; aber fage mir, raer t)at l)eute 25

mein grül)ftüd bereitet? ©0 föftlicfj mar es nie, feit id) auf bem
£l)ron meiner Sßäter fi$e; fage an, mie er fyeijjt, ber Rod), baß

mix il)tn einige ©ufaten gum ©efdjenf fdjiden"

„§err! ©aS ift eine munberbare ©efefyebte," antwortete ber

Cberfüdjenmeifter unb ergäljlte, mie man ijjm t)eute frülje einen 30

3merg gebradjt, ber burdjauS $ocf) merben wollte, unb wie fid)

bieS alles begeben, ©er §ergog uermunberte fid; Ijödjlid), lief} ben

Swerg oor fid; rufen unb fragte Ujn aus, wer er fei unb woljer

er lomme. ©a fonnte nun ber arme Safob freilief) nirfjt fagen,

baj3 er nergaubert worben fei unb früher als (Siefjljömdjen gebient 3s

v)abt. ©od; blieb er hex ber SBafyrljeit, inbem er ergäfyfte, er fei

je|t ol)ne SSater unb 9Jiutter unb Ijabe bei einer alten grau !od;en

gelernt, ©er §ergog fragte nidjt meiter, fonbern ergöfcte fid) an

ber fonberbaren ©eftaft feines neuen $od)eS.
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„Sillft bu Bei mir Bleiben/
7

fprad) er, „fo mill idj bir jäfn*=

lid) fünfzig ©ufaten, ein gefrfteib unb nod) üBerbieo $n>ei $aar

Seinfteiber retten [äffen. Stofür mufji bu aBer tägttdj mein gfrü>

ftütf fel&ft bereiten, mufjt ange&en, wie bae -VJiittageffen gemalt

s werben fott, unb üBerljaupt bief) meiner ftüdje annehmen. 2 a

jeber in meinem ^alaft feinen eigenen tarnen oon mir empfangt,

fo follft bu 9cafe Reiften unb bie 2öürbe eines Unterfüdjenmeiftcrö

bctleiben."

£)er 3raerg 9cafe fiel nieber oor bem mädjtigen gerjog in

iü granfenlanb, lü|te i^m bie güfee unb oerfpradj ilmt treu ju bienen.

So mar nun ber kleine furo erfte oerforgt, unb er mad)te

feinem 2(mt Gljre. 2>enn man fann fagen, baß ber ©er^og ein

gang anbercr iliann mar, mäljrenb ber 3™erg 9Me ftd) in feinem

©aufe auflieft. Bonn r)atte eö tlmt oft beliebt, bie Sdjüffeln ober

i5 platten, bie man ifmt auftrug, ben £öd)en an ben Slopf 3U merfen;

ja bem £Berfüd)enmeifter felBft marf er im 3°™ einmal einen

geBadenen Mb§fuf$, ber nidjt roeict; genug geraorben mar, fo Ijeftig

an bie Stinte, baf5 er umfiel unb brei Sage 511 33ett liegen muffte.

$)er -W^og madjte ^mar, raas er im $ovn getljan, burd) einige

20 §änbe ooll £ufaten raieber gut, aBer bennod) mar nie ein £od)

ol)ne Sittern unb 3agen mit ben Speifen 51t üjtn gefommen.

Seit ber 3merg im §aufe mar, fd)ien atte§ mie burd; Saufox

umgemanbelt. £er §err af, je^t ftatt breimal bes Sageä fünf*

mal, um ftd) an ber £unft feines fleinften Wieners red)t ju laben,

25 unb bennod) oer^og er nie eine 9)tiene 511m Unmut. 9tein, er

fanb alles neu, trefflid), mar leutfelig unb angenehm unb mürbe

oon Sag gu Sag fetter.

Oft lieg er mitten unter ber Safel ben £ütf;enmcifter unb

ben 3merg 9cafe rufen, fe|te ben einen red)t§, ben anbern Knf§

so 511 ftd) unb fdjoB iljnen mit feinen eigenen gingern einige Siffen

ber föftlidjften Speifen in ben 9Jcunb, eine ©nabe, meldje fie Beibe

mot)l §u fcr}ä%en mußten.

®er 3merg mar bas 2öunber ber Stabt. 3Dcan erBat ftd)

flef)ent(id) (*rlauBnt§ 00m CBerfüdjenmeifter, ben 3»>erg lochen ju

35 ieBcn, unb einige ber oorneljmften Männer Ratten e§ fo raeit ge=

Bracht Beim \Wr50g, ba£ if)re Wiener in ber Südje Beim 3^erg

Unterrid)töftunben genießen burften, roaö nidjt menig ©etb eintrug;

benn jeber jaulte tägttdj einen l)alBen Xufaten. Unb um bte

übrigen ßüdje Bei guter Saune 31t erhalten unb fie nidjt neibifdj
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auf il)n 31t machen, überlief Unten 9cafe biefeS ©elb, bas bie

Ferren für ben Unterricht ujrer &öd)e galjkn mujsten.

So lebte 9?afe beinahe groei S^e in äußerlichem SSo^Weben

imb Gfyre, unb nur her ©ebanfe an feine ©Item betrübte ifjn.

So lebte er, of)ne etroas "DJcerfroüroiges 311 erfahren, bis jtcfj folgenber 5

Vorfall ereignete. 2) er 3^ er9 ^a1
"

e war befonberS ge)dt)icft unb

glüdltd) in feinen Gtnfäufen. S)ä^er ging er, fo oft e§ iljm bie

3cit erlaubte, immer felbft auf ben 3Jlarft, um ©eflügel unb

grüdjte cinju^anbeln. (Eines 93torgenö ging er aurf; auf ben ©anfe--

marft unb forfd)te nad) fdjroeren, fetten ©anfen, roie fie ber §err 10

liebte. @r mar mufternb fdjon einigemale auf= unb abgegangen.

Seine ©eftalt, meit entfernt Ijier Üad)?n ober Spott 311 erregen,

gebot (Sljrfurdjt. S)enn man erfannte iljn als ben berühmten

JDiunbfodj be§ .gergogs, unb jebe ©änfefrau füllte ftdjj glüdlid),

roenn er if)r bie 9tafe guroanbte. 15

£a fat) er gang am ßnbe einer 9xeit)e in einer ©de eine

grau fi^en, bie aud) ©änfe feil Ijatte, aber nicrjt roie bie übrigen

it)re 2Bare anpries unb nad) Käufern fdjrie. 3" ö i e>er tat er

unb maß unb roog ir)re ©änfe. Sie roaren, roie er fie roünfdjte,

unb er laufte brei famt bem Säfidjt, lub fie auf feine breiten 20

Sdjultern unb trat ben Diüdroeg an. 3)a fam es iljm fonberbar

oor, baß nur groei t)on biefen ©anfen fdmatterten unb fdjrieen,

rote redete ©änfe 311 t()im pflegen, bie britte aber gang ftill unb

in fid) gefeljrt ba faß unb Seufger ausftieß unb ädjjjte roie ein

9Renfä). „Xk ift rjalb franf," fprad) er oor ficfj l)in, „idj muß 25

eilen, baß id) fie umbringe unb guridfjte." 216er bie ©ans ant=

roortete gang beutlicr) unb laut:

„3titfjft bu mtd),

©0 beijj' icf; bia),

Znict'fr Du mir bie Äefjfe ab, 30

©ring' ia) bia) in§ früfje Grab."

G)an3 erfdjroden ferste ber 3™erg SRafe feinen &äfid)t nieber,

unb bie ©ans Tat) ifjn mit fdjönen, flugen Slugen an unb feufgte.

„Gi ber 5£aufenbl" rief 9cafe. „Sie lann fpred)en, Sungfer ©ans?

£as r)ätte id) nid)t gebad)t. 3ia, fei Sie nur nid)t ängftlidj! 3Jlan 35

roeijj 3U leben unb mirb einem fo feltenen $ogel ntd;t 3U Seibe

geljen. 3(ber id; rootlte roetten, Sie ift nidn pon jeljer in biefen

gebern geroefen. 2S>ar id) ja felbft einmal ein fajnöbcs Gid)=

ljörnd;en.
//
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„Tu ijah redn," erwiberte bte Warn, „wenn bu fagft, tdj

fei nirfjt in btefer fd;mad)uo((en §üffe geboren morben. %d)\ an

meiner SEBiege nmrbe es mir nid;t gefungen, bajj IKimi, bes

großen SBetterbodfe Zicdjtcr, in ber Küd;e eines -Ver^ogö getötet

.-, werben fott!"

„©ei Sie bodj ridjig, liebe Jungfer ÜÖtfmi," tröftete ber

oirerg. „So mafyr icf) ein ef)r(id;er .fterf nnb Unterfüd;enmeifter

Seiner £urd;(aud;t bin, es fotf Sfyr feiner an bie &ef;(e. 3d;

iüi£f §v)x in meinen eigenen ftemädjern einen Stall anwehen,

m AUtter iof( Sie genug f;aben, nnb meine freie $eit merbe id) 3§rer

Untergattung mibmen, ben ü6rigen &üd;enmenfcben raerbe ia; lagen,

bafj id) eine ©artä mit allerlei befonberen Kräutern für ben ^er^og

mafte, unb fobalb fid; (Gelegenheit finbet, fe$e id; Sie in grreiljeit."

£ie ©ans banfte tljm mit fronen, ber 3roerg a6er tf;at,

15 wie er oerfprod;en, fd;lad;tete bie }wet anbern GJanfe, für ?Jümt

aber baute er einen eigenen Stall unter bem Vorwanbe, (ie für

ben öer^og gang beümbers ut^uriditen. Gr gab üjr aud; fein

gewöfmfidjeö ©änfefutter, fonbem oeral; fie mit 33adwerf unb

füfjen Speifen. So oft er freie 3«* fjatte, ging er f;in, fid; mit

20 if;r ju unterhalten unb fie gu trbften. Sie ergätjlten fid) auty

gegenfeitig if;re G5efd)id)ten, unb 9>tofe erfuhr auf biefem ii'ege,

ba| Die 6anö eine Ziocr)ter bes 3au & erei's 22etterbod fei , ber

auf ber gnfel öotlanb lebe. Gr fei in Streit geraten mit einer

alten gee, bie ifjn burd) Ütänfe unb Sift überwunben unb fie §ur

25 r)iact)e in eine ©an§ oerwanbelt unb meit fjinweg Bio F)ier)er ge=

Bracht l;abe. 2tt§ ber 3TDer
fl 9^afc ifjr feine @efdjtdjjte ebenfalls

ergäbt f)atte, fprad) fie: „3d; bin nid;t unerfahren in biegen Badjen.

Kein Sater f;at mir unb meinen Sd;meftern einige Anleitung

gegeben, fo oiel er namtid; bauon mitteilen burfte. Tie @efd;id)te

30 mit bem Streit am Aräuterforb, beine p(öi5lid)e SSerwanbhutg,

als bu an jenem Kräutlern rod;ft, aud; wenige Sßorte ber äfften,

bie bu mir fagteft, bewegen mir, bafj bu auf Kräuter bezaubert

bift, bas (jeifjt: wenn bu bas töraut auffinbeft, bas fid; bie Jvce

bei beiner Verzauberung gebaut l;ar, fo fannft bu erföft werben."

36 G's mar bies ein geringer ^roft für ben kleinen; benn wo fodte

er ha* föraut auffinben? £od; banfte er if;r unb fd;öpfte einige

Hoffnung.

Um biefe $at befam ber §er§og einen Sefudj uon einem

benad;barten J-ürften, feinem greunbe. (rr Iwi) ba(;er feinen 3ro^9
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SRofe oor fidi fommen unb iprad) 511 Wjm: „Sefct ift bie 3 e^

gefommen, roo bu jeigen tnujjt, oh bu mir treu bienft unb 9Retfiet

betner Munft 6ift. liefet Aürft, ber bei mir 51t 33emdj ift, fpeijt

befanntlid) aufjer mir am beften unb iß ein groger Kenner einer

feinen Küdje unb ein weifer 2Jlattn. Sorge nun bafür, ba£ meine 5

2Tafc( täglid) alfo besorgt werbe, ba|j er immer mefjr in (rrftaunen

gerät, £abei barfft bu bei meiner Ungnabe, fo lange er ba ift,

feine Speüe jweimal bringen. S)afite fannft bu bir oon meinem

Sdnvfcmeifter aßes reichen taffen/ was du nur braud)ft. Unb menn

bu GJolb unb diamanten in Sdjmalg baden mujjt, fo ttju es. Jsrfi 10

miß lieber ein armer 3Kann werben als erröten oor iljnt*

So iprad) ber ©ergog. ©er S^erg aber fagte, inbem er

fidi anftänbig oerbeugte: ,ß& fei, rote bu fagft, §erri fo es

©Ott gefaßt, roerbe id) alles 1*0 machen, bajs es btefetn dürften

ber ßutfdjmedfer wof)(gefäßt." 15

£er Heine $odj iudjte nun leine gange Kunft r)eroor. Gr

fdjonte bie Sdjär^e feines §erm radjt, nod) weniger aber fidj felbft.

©enn man iaf) ifm ben gangen Stag in eine 2ßoHe oon 9raud)

unb geuer eingebüßt, unb feine Stimme ijalite beftänbig burd)

bas ©ewölbe ber Küdje; beim er befaljl als §errfdjet bm Äüd>en- .o

jungen unb nieberen töödjen. §err! $sd) fönnte es machen, roie

bie Kameltreiber oon 2((eppo, menn fie in irjren ©efdjicfjten, bie

fie ben -Reifenben ergäben, bie üDienfdjen fjerrlidj fpeifen laffen.

Sie fübren eine gange Stunbe lang aß bie ©eridjte an, bie auf=

getragen warben finb, unb erweden baburdj grofje Se(mütd)t unb 25

nod) größeren §unger in ifjren Qüfyöxexti, fo ba$ biefe unmißfür=

lidj bie Vorräte öffnen unb eine DJiarjljeit galten unb ben $amel=

treibem reidjltd) mitteilen; bodr) id) nid)t alfo.

£er frembe g-ürft mar idjon otergelpi £age beim £ergog unb

lebte fjevrlidr) unb in greuben. Sie fpeiften bes ^ages nidjt meniger so

als fünfmal, unb ber ©ergog mar gufrieben mit ber Kunft bes

Sroerges; beim er fal) 3u fr ^ e^en^ e^ auf Der Stirne feines ©aftes.

2(m fünfgeinten ^Tage aber begab es fidj, bafj ber |>efgog ben

Sroerg gur £afel rufen lief}, ifm feinem ©aft, bem g-ürften, oor=

fteßte unb biefen fragte, mie er mit bem 3roc*9 gufrieben fei. ss

„2)u bift ein rcunberbarer $odj," antwortete ber frembe

gürft, „unb roeijjt, was anftänbig effen Reifet. 2)u fjaft in

ber gangen Seit, m ber idj I;ter bin, nid)t eine eingtge Speife

mieberljolt unb aßes trefflid) bereitet. 2(ber fage mir bodr),
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warum brtngfi bu fo fange nidjt bie Königin bet Speisen, bie

haftete Soujeraine?"

Ter 3roerg mar feljr cr'djrocfcn. Tenn er fjatte oon btefet

$Paftetenfönigin nie gehört, bod) fafjte er fid) unb antwortete:

6 „€ §err! nodj lange, (joffte id), foKte betn xUn^eficfjt (eud)ten an

biefem §ofIager, barutn mattete id) mit biefer Spetfe; benn mo=

mit feilte bid) benn ber Siod) 6egrüjjen am Tage bes ©djetbenS,

ald mit ber Königin ber 'Qiafteten!"

,,©0?" entgegnete ber ©ergog (acbeno. „Unb bei mir motfteft

io bu wor}( märten bis an meinen %ob, um midj bann nodj ju be=

grüben? Tenn aud) mir £;aft bn bie haftete nodj nie oorgefe|t.

Tod) benfe auf einen anbern ©djeibegrufj, benn morgen mußt bu

bie haftete auf bie Tafel feijen."

„@3 fei, mie bu fagft, §err!" antwortete ber 3^ er9 unb

i5 ging. xHber er ging nicfjt oergnügt. Tenn ber Tag feiner 3d)anbe

unb feines Unglüds mar gef'ommen. Gr mujjte nidjt, wk er bie

haftete machen follte. @r ging baljer in feine Kammer unb meinte

über fein Hdjidfal. S)a trat bie Gians Wuni, bie in feinem 0e=

mad) umr)ergcr)en burfte, 311 trjm unb fragte if;n na er) ber Urfadje

20 feines Jammers. „Brille beine Tf)ränen," antmortete fie, als pe

oon ber haftete Soujeraine gehört, „biefeg Qcrictjt fam oft auf

meines Katers Tifd), unb id) weif} ungefähr, ums man baut braudjt,

bu nimmft bies unb jenes, fo unb üwiet, unb roenn es aud) nid)t

burdjaus alles ift, was eigentlich ba^u nötig, bie Ferren werben

» feinen fo feinen ©efdjmad" Ijaben." So fprad) 2Rimi Ter groerg

aber fprang auf oor g-reuben, fegnete ben Tag, an wefdjem er

bie ©ans getauft Ijatte, u b fd)id'te fid) an, bie Königin ber

hafteten juguridjten. Gr machte guerft einen Keinen SSerfudj, unb

ftelje, es fd)medte trefflid), unb ber Dberfüdjenmeifter, bem er baoon

so §u foften ga6, pries aufs neue feine, ausgebreitete Munft.

Ten anbern Tag fejte er bie haftete in größerer aohu auf

unb fd)idte fie mann, mie fie aus bem Dfen fam, nad)bem er

fie mit Slumenfrähgen gefdjmücft Ijatte, auf ^k Tafel. Qx felbft

aber 30g fein beftes geftfleib an unb ging in ben ©peifefaal.

85 2((s er eintrat, mar ber CberuorfdmeiOer gerabe bamit befd)äftigt,

bie haftete gu jerfdmeioen unb auf einem filbemen Bduütfelein

bem §erjog unb feinem ©afte fjinguretdjen. Ter §ergog tliat einen

tüchtigen 33i{$ l)inein, fdilug bie Singen auf jur Ted'e unb fprad),

nad)bem er gefdjludt Ijatte: „2(1)! af)! alj! mit ^iedit nennt man
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bie§ bie Königin ber hafteten; aber mein 3^erg ift audj ber

König aller Äödje, nict)t alfo, lieber greunb?"

Ter ©aft nal)m einige Heine Riffen 511 ftdj, foftete nnb prüfte

aufmerlfom nnb lädjette babei F»ör)ntfcfi nnb get)eimnisüoE. „£)a§

£ing ift redjt arttß gemacht," antwortete er, inbem er ben Heller 5

tjinmegrüdte, „aber bie ©tmgerame ift e§ benn bod) nid)t gang;

baö l)abe id) mir mot)I gebaut."

©a rungelte ber §ergog oor Unmut bie ©tirne nnb errötete

oor SBefdjämung: „§unb oon einem 3roerg!" rief er. „2öie magft

hu e§, beinern §errn bkZ angutljun? Soll id) bir beinen großen u>

Kopf abladen laffen gut? (Strafe für beine fdjledjte $odjeret?"

„2(d), §err! um be§ §immel§ mitten, id) §ahe ba§ ©eridjt

bod) gubereitet nadj ben Dxegetn ber Kunft, e§ fann gewiß mcrjtö

fehlen!" fo fprad; ber 3^erg nnb gitterte.

„G3 ift eine Söge, ^ 33ube!" erraiberte ber §ergog lin^ 15

ftieß tfm mit bem §uße oon ftd). „-Hiem ©aft mürbe fonft niäjt

fagen, e§ fef)lt etwas. S>id; felbft mitt tcfj geraden unb haden

laffen wie eine haftete \"

„§abt 9J?itteiben!" rief ber steine unb rutfd)te auf ben Knieen

gu bem ©aft, beffen güße er umfaßte. „Saget, rva% fefylt in 20

biefer ©peife, baß fie ßurem ©aumen nidjt gufagt? Saffct miclj

ntd)t fterben megen einer §anb oott gleifdj unb 9Jief)f."

„£aS mirb bir menig Reifen, mein lieber ^afe," antwortete

ber grembe mit Sadjen; „ba§ fyabe id) mir fd)on gefteru gebaut,

baß bu biefe ©peife nidjt madjen fannft wie mein Kod). SBijfe, 25

eö fet)tt ein Kräuttem, ba§ man fjier gu Sanbe gar nidjt fennt,

baZ Kraut 9?ießmittuft, ofjne biefeS 'teibt bie haftete ofjne Söürge,

unb bein §err mirb fie nie effen mie tdj."

3)a geriet ber §errfd)er in granfiftan in 3ßut. „Xtnb bod)

merbe id) fie effen/' rief er mit funfetnben Slugen; „benn id) 30

fdjmöre auf meine fürftlidje (Sfyre, entmeber geige id) Qud) morgen

bie haftete, mie Stjr fie »erlangt — ober ben Kopf biefeS Surften,

aufgefpießt auf bem £t)ore meines ^alaftes. ©efje, bu §unb, nod)

einmal gebe id) bir oierunbgmangig ©tunben $z\t"

©0 rief ber §ergog; oer $>wm<S aber ging mieber in fein 35

Kämmerlein unb llagte ber ©anö fein ©djidfal, unb baß er fterben

muffe; benn oon bem Kraut fjabe er nie gehört. „3ft e§ nur

bieg/' fprad) fie, „ba fann id; bir fdjon tjetfen; benn mein 23ater

leinte midj alle Kräuter fennen. 3ßot)l märeft bu üterfeici}! gu
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einer anbern 3^ be§ £obes geroefen, aber glücflidjerroeife ift e§

gerabe Sfteumonb, unb um btefe ,'-]eit blüljt ba$ Mräutlein. Tod)

tage an, ftnb alte ftaftanienbäume in ber 9Rät)e be@ 5$alafte§?"

„£ ja!" enuiberte 9^afe mit leidjtercm §ergen; „am See,

ö gmeitjunbert Schritte rjom §au§> ftel)t eine gange Gruppe; bod)

warum biefe?"

„^hir am §?uf$e alter $aftanien blüljt ba§ föräuttem," fagte

3Jftmi ,/Darum lajj uns feine 3eü oerfäumen unb uictjen, roas

bu braudjft; nimm midj auf beinen 3(rm unb fe|e mid; im freien

ic nieber; id) mitl bir fu$en."

Gr tl)at, rote fie gefaßt, unb ging mit tfjr jur ^Pforte beö

^atafteS. Tort aber ftred'te ber £r)ürf>üter fein öeroerjr oor unb

fpracr) : „-Diein guter 9iafe, mit bir tft'S oorbei, au% bem gaafe

barfft bu nidjt, icfj Ijabe ben ftrengften Sefefjt barüber."

15 „2lber in ben ©arten lann tcr) bod) roor)( ger)en?" enuiberte

ber 3werg. //Sei fo gut unb fd^iefe einen beiner (Meilen gum

Slufferjer bes Sßalaftee unb frage, 06 tdj nid)t in ben ©arten geljen

unb Kräuter fudjen bürfe." Ter Tljürfjüter trjat alfo, unb eo

mürbe erlaubt; benn ber Garten fjatte Iiot)e -Dcauem, unb e§ mar

20 an fein G'ntfommen barauö gu benfen. 2lls aber 9?afe mit ber

©an§ 9)ttmt ins Jreie gefommen mar, fe^te er fie befjutfam nieber,

unb fie ging fcfmell oor il)m l)er bem See gu, mo bie ^aftanien

ftanben. Gr folgte il)r nur mit bekommenem §ergen: benn es

mar ja feine lefcte, einzige Hoffnung; fanb fie baS Äräutlem nidjt,

>:> fo ftanb fein Gntfdjlufj feft, er ftürgte fiel; bann lieber in ben (See,

als baf} er fid) föpfen lief}. Tie <3an% fudjte aber vergebens, fie

roanbelte unter allen $aftanien, fie roanbte mit bem Sdmabel jebes

©räsdjen um, es mollte ficr) nidjts geigen, unb fie fing aus 9ftit=

leib unb Slngft an gu meinen; benn fdjon mürbe ber 9(benb bunfler,

so unb bie ©egenftänbe umtjer fernerer 51t erfennen.

2)a fielen bie SBlicfe be§ Zwerges über ben See f)in, unb

plö&lidj rief er: „Sielje, fterje, bort über bem See fterjt nodj ein

großer, alter Saum; lajj uns bort fn'ngerjen unb fudjen, melleidjt

blüfjt bort mein ©lud'/' Tie ©an§ Ijüpfte unb flog ooran, unb

35 er lief nad), fo fdjnetl feine fleinen Seine formten; ber $aftanten=

bäum marf einen großen Sdjatten, unb eö mar bunfel untrer, faft

mar nichts meljr 31t erfennen; aber ba blieb pIöfcHcr) bie Gans

ftifle fielen, fdjlug oor greutren mit ben g-lügeln, fuf;r bann fdmell

mit bem $opf ins l)o(ie Gras, pflüd'te etmas ab, bas fie bem er*
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ftauntcn -Weife gierlid; mit bem Sdmabel überreichte, unb fprad;:

„Taö i[t baö $räutlein, unb t;ier wäd)ft eine beenge baoon, fo

bafj ef bir nie baran fehlen fann."

SDer S^erg betrachtete bas ^raut ftnnenb; ein füfjer £uft
ftvömte il;m barauS entgegen, ber ilm unroiHfürlidj an bie Scene 5

feiner SBerwanblung erinnerte; bie Stengel, bie Slätter maren

bläulidjgrün, fie trugen eine Brennenbrote Slume mit gelbem 9tanbe.

„©elobt fei ©ott!" rief er enblid; aaZ; „weldjeS Sßunber!

SBiffe, id) glaube, e§ ift bieg basfelbe $raut, baö mid) aug einem

Gid;f;örnd;en in biefe fdjänbHdje ©eftalt umwanbelte; foll id) ben 10

Serfucfj machen?"

,/ftod; nid;t/' bat bie ©an§. „^irnrn von biefem $raut eine

Öanboofl mit bir, lajs un§ auf bein 3imtner geljen unb bein ©elb,

unb wa§ bu fünft l;aft, jufammenraffen, unb bann wollen mir bie

$raft be§ Krautes oerfud;en." 15

©ie traten alfo unb gingen auf feine Kammer §urüd, unb

ba§ §erg be§ 3werge§ pochte Ijörbar vor Erwartung. 9?ad;bem

er fünfzig ober fed^ig Büfetten, bie er erfpart, einige Kleiber unb

(5dnu;e jufammen in ein Sünbel gefnüpft l)atte, fprad) er: „So
es ©ott gefältig ift, merbe id) biefer Sürbe lo§ werben/' ftredte 20

feine S^afe tief in bie Kräuter unb fog ir)ren 5Duft ein.

©a 50g unb Inadte es in allen feinen ©liebem, er fül;lte,

mie fid; fein $opf au§ ben (2d;ultern l;ob, er fdu'elte l;erab auf

feine 9c"afe unb fal; fie Heiner unb Heiner werben, fein diüden unb

feine Sruft fingen an, fid) 311 ebnen, unb feine Seine würben länger. 25

£ie ©ang falj mit ßrftaunen biefem allem §u. „§a! waö
bu grofs, ma% bu fd;ön bift!" rief fie. „©ott fei gebanft, e§ ift

nid;t§ mefjr an bir oon allem, ma% bu oorljer warft!" £a freute

fid; %aioh fetyr, unb er faltete bie «gänbe unb betete. 215er feine

greube lief} it)n nidjt oergeffen, weldjen £!anf er ber ©an§ 50timi 30

fdjulbig fei; §war brängte ifm fein §er§, gu feinen ©Item gu gel;en,

bod; befiegte er an% ©aufbarfeit biefen SÖunfd; unb fpracr) : „SÖem
anberS als bir l)abe id) e§ gu banfen, ba§ id; mir felbft wieber

gefd;enft bin? Dljne bid; l;ätte id; biefe-3 $raut nimmer gefunben,

|ätte alfo ewig in jener ©eftalt bleiben ober oielleid;t gar unter 35

bem Seile be§ §en!er§ fterben muffen. 2Bof;lan, id; will e§ bir

oergelten. 3dj will bid; ju beinern Sater bringen; er, ber fo er=

fahren ift in jebem 3^UDeiV lü^b bid; leicht entzaubern fönnen."

£ie ©ans oergofs greuDen%anen ub^ nal;m fein anerbieten an.
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3a!oB fam glüdlidj unb unerfannt mit ber ©<m3 auö bem $alafte

unb machte fid) auf ben SBeg nadj bem üüicercsftranb, 9Jümio

Heimat 511

2Ba§ fotl id) nod) weiter ergaben, bafe pe iljrc Steife glüdlid)

r ootfenbeten, bafe Söetterbocf feine £odjter entzauberte unb ben gafoB

mit ©efdjenfen bclaben entließ; bafe er in feine ^aterftabt gurücf=

fam, unb bafe feine Gltern in bem fdjönen jungen 9Jiann mit 33er=

gnügen it)ren nerlorenen <£oi)\\ cvfannten, bafe er von ben ©e=

fdienfen, bie er oon Söetterbod mitbradjte, fid; einen Saben faufte

m unb reid) unb glüdlid) mürbe.

5Rur fo oiel will id) nod) fagen, bafe nad) feiner Entfernung

au§ bem ^alafte beö ^er^ogg grofee Unruhe entftanb; benn als

am anbern £age ber §ergog feinen (Ed)raur erfüllen unb bem

3n>erg, wenn er bie Kräuter ntdjt gefunben f)ütte, ben Äopf a6=

15 idjlagen (äffen wollte, mar er nirgenbs 51t finben; ber gürft aber

behauptete, ber -gerjog fjabe il)n rjeimlid) entfommen laffen, um

fidj nidjt fcine§ beften £od)e3 5U berauben, unb flagte ifm an,

bafs er wortbrüchig fei. Saburdj entftanb benn ein groger ßrieg

3tr>ifd)en beiben gürften, ber in ber ©efd)id)te unter bem 9tamen

ro „ßräuterfrieg" wof)l befannt ift; eö würbe mandje ^d)tad)t ge=

fdjlagen, aber am Gnbe bod) griebe gemadjt, unb biefen grieben

nennt man bei un§ ben „^aftetenfrieben", weil beim $erföl)nungs=

feft burd) ben $oct) beS gürften bie Sougeraine, bie Königin ber

hafteten, ^bereitet mürbe, meldte fidj ber §err §ergog trefflid)

25 idnnecfen liefe.

(So führen oft bie fteinften Urfadjen ju großen golgen, unb

bie§, §err, ift bie Giefdjidjte be§ 3mtx§t§> 9Me.

(So erjagte ber ©Kaue au§ granfiftan; nadjbem er geenbet

Ijatte, liefe ber (Ecr)etf 2CK 33anu il)m unb ben anbern (Sflaoen

30 grüd)te reidjen, fid) 51t erfrifdjen, unb unterhielt fid), mäfjrcnb fie

afeen, mit feinen greunben. Sie jungen Scanner aber, bie ber

2Hte eingeführt t)atte, maren twtt SobeS über ben (Sdieif, fein

§auö unb alle feine (Einrichtungen. J2&cfyxl\ü)" fprad) ber junge

(Schreiber, „eö giebt feinen angenehmeren Sdin&ctxtih, als G5e-

35 fd)id)ten angu|ören. 3dj fönnte tagelang fo l)infit5en, bie Seine

untergefdjlagen, einen 2(rm aufö Riffen gejrü|t, bie Stirne in bie
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§anb gefegt, unb, wenn e§ ginge, bes (Edjeifs grofte 2öaffcrpfcife

m ber <§>anb, unb öefd)id)ten anpren, — fo ungefähr [teile id)

mir ba§ Seben oor in ben ©arten 5Kaf)Otneb§."

„2o lange gfjt jung feib unb arbeiten fönnt/' fprad) ber

2ütc, „fann ein foIcf;er träger äßimfdj nid)t ßuer Gruft fein. 2(ber 5

bas gebe idjj Qud) 31t, bajj ein eigener Wvö
barin liegt, ettoae er*

gäljlen ju r/ören. So alt idjj bin, unb id) gelje nun in§ fiebcn=

unbfiebenjigfte Sctljr, 1° *>iel id; in meinem Seben fdjon gehört

l)abe, fo oerfdjmälje idfj e§ bodj nidjt, menn an ber Gde ein ©e=

fdjidjtöe^äljler ft£t unb um ilm in großem Kreis bie gnljörer, 10

mitf; ebenfalls jjingufe$en unb gugufyören. Wim träumt ftdj ja

in bie Gegebenheiten Ijinein, bie ergäbt werben, man lebt mit

biefen 3Renfdjen, mit biefen munberooften ©eiftern, mit geen unb

bergleicfjen Seilten, bie un§ nidjt alle Sage begegnen, unb l)at

nacfjfjer, menn man einfam ift, Stoff, fiel) alleö 31t mieberljolen 15

tote ber Söanberer, ber fidt) gut oerfeljen fyat, menn er burd; bie

Söüfte reift/'

//3<^ *)aue n ^ e f° barüoer nad^gebac^t/' erroiberie ein anberer

ber jungen Seute, „morin ber 9^et§ foldjer ©efdfjidjten eigentlich

liegt. 2lber mir gel)t e§, raie ®ud). Bd)on als Kinb fonnte man 23

mid), menn id) ungebulbig mar, burd) eine (Mdjidjte 311m Sc^meigen

bringen. Gs mar mir anfangs gleichgültig, oon rva§> e§ Rubelte,

menn e3 nur erjäfylt mar, menn nur etmas gefdjal); mie oft l)abe

id), ol)ne 31t ermüben, jene gabeln angehört, bie meife Männer

erfunben, unb in meiere fie einen Kern iljrer -JÖeisljeit gelegt fjaben, 25

oom gudjs unb r>om tljöridjten Kraben, 00m %adß unb oom Sßolf,

tüele Tui3enb 0efd)id;ten uom Sömen unb ben übrigen Vieren.

2(ls id) älter mürbe unb mefjr unter bie 9Jtenfd)en fam, genügten

mir jene furzen ©efd)id)ten nidjt mef)r; fie mußten fd)on länger

fein, mußten oon 9Jienfcr;en unb ifyren munberbaren Sdjidfalen 3 )

Ijanbeln."

„3a, id) entfinne mid) nod) mol)l biefer 3eit," unterbrad) ifjn

einer feiner greunbe. „Tu marft es, ber uns biefen SDrang nad)

Grjäljlungen aller 2Xrt beibrachte. Giner eurer Sflauen toufjte fo

oiel gu er^äljlen, alö ein Kameltreiber oon -äfleffa nad; ^fiebina 35

fpridjt; menn er fertig mar mit feiner Arbeit, muffte er ftd) 31t

un§ fetten auf ben ©rasboben oor bem §aufe, unb ba baten mir

fo lange, bi§ er 31t ergäben anfing, unb baS ging fort unb fort,

bis bie 9cacf)t (jerauf fam."
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„Unb erfdjlöjj ftdj uns," entgegnete ber 2djret6er, „erfc^toft

fidjj unö ba nidjt ein neueö, niegefannteö 9ietd), bas &anb ber öe=

nicn unb g-een, bebaut mit allen 2Öunbern ber ^Pflanzenwelt, mit

reiben ^aläften von Smaragben unb Rubinen, mit riefenfyaften

5 Sflaoen beoolfert, bie erfdjienen, roenn man einen 9iing (jin unb

miber brcljt, ober bie SBunberlampe reibt, ober bas 21>ort 2alomo3
ausipridjt, unb in golbenen 2d)alen f;errtid;e (Epetfen bringen? 2öir

füllten un§ unmillfürlid) in jenes Sanb oerfettf, mir matten mit

(Sinbbab feine munberbaren gfafjrten, wir gingen mit §arun 2(1 :Ka=

10 fdfjib, bem weifen 33ef;errfrf;er ber (Gläubigen, abenbs fpajteren,

mir fannten ötaffar, feinen $e*ier, fo gut als uns felbft, für;,

mir lebten in jenen ©efdjidjten, raie man nadjig in träumen lebt,

unb es gab feine fdjönere -Tageszeit für uns* als" ben 2(benb, roo

mir uns einfanben auf bem 3ftafenpla| unb ber alte 2 flaue uns

15 erjäfjlte. Slber fage uns, Sllter, morin liegt es benn eigentlich

baf$ mir bamalS fo gerne ergäben Ijörten, bajj e3 nodj jefct für

uns feine angenehmere Unterhaltung gieBt?"

£ie 33emegung, bie im 3^mmer entftanb, unb bie 2(uf=

forberung §ur Shifmerffamfett, bie ber 2flaoenauffef)er gab, oer=

20 l)inberten ben Sllten jn antworten. 2)ie jungen Seute mußten

nicfjt, ob fie ftcf; freuen follten, bafj fie eine neue ©efd)id)te an=

l)ören burften, ober ungehalten fein barüber, baj} i^r an,$ief)enbe§

©efprärf; mit bem Sllten unterbrochen morben mar; aber ein jmeiter

2flaoe erfjob ftdj bereits unb begann:

25 hinter oer 3uoe, oer ntrijts gcr^ljen Ijnt.

§err, id) bin aus 93cogabor, am 2tranbe bes großen leeres,

unb al§ ber grofjmädjtigfte $aifer SOtutei; gsmael über ge,} unb

9Jiaroffo fjerrfct)te, l)at fid) bie ©efd;id)te jugetragen, bie bu uiel=

leidjt nicr)t ungerne Ijören mirft. (S§ ift bie ©efdjidjte oon 2(bner,

so bem guben, ber nidjtö gefeiten r)at.

^nben, rvie bu meijjt, giebt e§ überall, unb fie finb überall

3uben: pfiffig, mit galfenaugen für ben fleinften Vorteil begabt,

r>erfd)lagen, befto oerfdjlagener, je mel)r fie mijjfyanbelt raerben,

if)rer 2>erfd)Iagenf)eit fidj beraubt unb fid) etmas barauf einbilbenb.

9 unb II. Sinbbab ber Seefahrer unb Oiaffar ber ©roBoe^ter ftanm-j finjb be«

rannte Figuren au§ 1001 9iad)t. — 2(5. Sttogabor, &afenftabt in ÜJtaroffo am Sltlantijcfien

Dcean. — 27. DJluler;
xVjtnael, 1672— 172.", fpricöjuörtUtf) als graufamer STcupot.

§aiiff§ 2Bcrfe 3. 1. 10
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Tan aber bodj guweilen ein Sube burd) feine pfiffe gu Schaben

fommt, bewies Öbner, al§ er eines" 2(benbs gum Sljore non 9Jto=

roffo l)inau§ fpagieren ging.

@r fdireitet einher, mit ber fptfcigen -Dcütje auf bem $opf,

in ben befd)eibenen ntct)t übermäßig reinlichen zDiantel gefüllt, nimmt 5

Don 3eit §u 3 e*t e *ne t>erftor)Iene Briefe aus" ber golbenen To f
e,

bie er nid)t gerne fer)en läjjt, ftreidjelt fidj ben ^nebelbart, unb

trotj ber umljerrollenben 2tugen, weldje emige gurdjt unb 53eforgni3

unb bie SBegierbe, etwas? gu erfpäljen, womit etwas gu machen

märe, feinen Slugenblid ruljen läfjt, leuchtet 3ufri^ erir)eit att§ io

feiner beweglidjen 9ttiene; er mitfj biefen £ag gute öefdjafte ge=

madjt fyaben; unb fo ift e§ aud). Qx ift 2(rgt, ift Kaufmann,

ift alles, was (Mb einträgt; er fyat v)eute einen Sflaoen mit

einem fyeimlidjen g-el)ler oerfauft, woiyifeil eine $amellabung

©ummi gefauft unb einem reiben franfen 3Kanne ben legten 15

£ranf, nid)t »or feiner ©enefung, fonbern cor feinem «gintritt

bereitet.

(E'ben mar er auf feinem Spaziergang aus einem flehten G5e=

f)ölg oon Halmen unb Tatteln getreten, ba fyörte er lautet ©e=

fdjret Ijerbeilaufenber 9ftenfd)en Ijinter fid); es mar ein §aufe faifer= 20

lieber Stallfnedjte, ben Cberftallmeifter an ber Spilje, bie nad)

eilen Seiten unruhige SBlide unterwarfen mie 9J?enfd)en, bie

etwas Verlorenes eifrig fud)en.

„$f)ilifter," rief ifmt feudjenb ber Cberftallmeifter gu, „l)aft

bu nict)t ein faiferlidjes ^pferb mit Sattel unb 3?ug oorüberrennen 25

feljen?"

21bner antwortete : „Ter befte ©alopplüufer, ben e§ giebt;

gierlidj Kein ift fein <§>uf, feine §ufeifen finb oon oiergefmlötigem

Silber, fein §aar leuchtet golben gleid) bem großen Sabbatl)leud)ter

in ber Sdjule, fünfgeljn gäufte ift er l)od), fein Schweif ift brei unb 3>

einen falben gufc lang, unb bie Stangen feines ©ebiffeS finb oon

breiunbgwangigfarätigem ©olbe."

„@r tft'ö!" rief ber Cberftallmeifter. „@r ift's!" rief ber

Gljor ber Stal(fned)te! „@3 ift ber Gmir," rief ein alter Sereiter,

,/id) Ijabe e§ bem ^ringen 2Ibballal) gefjnmal gefagt, er follc ben 35

(Smir in ber £renfe reiten, id^ fenne ben Gmir, id) fjabe e§ norau§=

gefagt, bafj er ilm abwerfen mürbe, unb follte icf> feine ^üefem

fd)mergen mit bem Äopfe begaben muffen, id) Ijabe e§ oorau§=

gefagt. — 2Iber fdjneff, wofyingu ift er gelaufen
?"
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„£a6e icf) bod; fein Sßfetb gefeljen," erroiberte 2fbner fadjelnb,

„rote fann idj fagen, u>ol)in es gelaufen ift, bes Bauers SPferb?"

Grftaunt über biefen 2£>iberfprud) roollten bie Ferren com
Stalle eben weiter in 2(bner bringen, ba fam ein anberes Gr=

c eignis ba^unfdjen.

Turd) einen fonberbaren SufaÜ, rote es beren fo niete giebt,

mar gerabe ju btefer 3 e^ audj ber X!eibfd)OBf)unb ber ftaiferin

entlaufen. Gin Tarife fdjmar^er Sftaoen fam rjerbeigerannt, unb fie

ict)rieen fdjon non raeitem: „§a&i tyx ben 2d)oj$rjunb ber Bäuerin

10 nidjt gelegen?"

,ß& ift fein -öunb, ben if)t fucfjt, meine ©erten," Tagte 2(bner,

„es ift eine ©finbtn."

„5(llerbings," rief ber erfte Gunud) hocherfreut. „2üine, roo

bift bu?"

15 „Gin fleiner Söadjteffjunb/' fu§r 2(bner fort, „ber nor {urgent

Junge geroorfen, langes 23erjänge, J-eberfdjioan^, (jutf* <M*f bem
recfjten uorbern Sein/'

„Bie ift's, raie fie leibt unb tebtl" rief ber (H)or ber

Hdnnar^en. „Gs ift 2Uine; bie £aiferin ift in Krämpfe oerfallen,

20 fobalb fie nennet rourbe; SÜine, roo 6 ift bu? 2ßa§ foll aus uns

roerben, roenn mir orjne bidj ins §arem jurüdfle^ren? Bprid) ge=

icr)minb, roorjin §aft bu fie laufen feljen?"

„Jsd) r)a6e gar feinen £unb gelegen, raeij} idj boct) nid;t etit=

mal, baf$ meine ftatferm, roeldje ©ort erhalte, einen %£ad)teU

25 f)imb befii5t."

Xa ergrimmten bie Seute oom Stade unb com £>arem über

2(bners Unüerüfjämtfjeit, roie fie es nannten, über faiferlidjes

(Eigentum feinen Bdjer^ }u treiben, unb ^roeifelten feinen 2fugenblicf,

fo unroarjrfdjeintid) bies aud) mar, baj$ er §unb unb tpferb ge=

30 flogen f)abe. Söäljrenb bie anbern ifjre Sftadjforfdjungen fortlegten,

padten ber 3tallmeifter unb ber erfte Gunud) ben 3uben unb

führten ben rjalb pfiffig, f)alb ängfttict) Säcfjelnben oor bas 2fas

gefixt bes &aifer§.

aufgebracht berief -Diufeo Jsmael, als er ben .gergang r>er=

35 nommen, ben geroöfjnlidjen 9^at bes ^alaftes unb führte in be=

tractjt ber Sßidjtigfeit bes ©egenftanbes felbft ben Sßorftg. 3ur
(Eröffnung ber Hac^e rourbe bem 2(ngeür)ulbigten ein rjalbes §unbert

Streiche auf bie Auf^oblen juerfannt. 21bner mocbte idjreien ober

roinfeln, feine Unfdjutb beteuern ober uerfpredjen, alles 311 erlabten,

10*
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mie es fid) angetragen, Sprühe aus ber Sdjrtft ober bem £almub

anführen; mochte rufen: ,,$ie Ungnabe bes Königs ift ruie bas

Srüllen eines jungen Seinen, aber feine Önabe ift ±au auf bem

©rafe;" ober: „Saft nidjt gufdjlagen beine §anb, roenn bir Slugen

unb Cfjren oerfdjloffen ftnb" — -DJiuIei) ^smael minfte unb fdjjttmr 5

bei bes $ropl)eten 23art unb feinem eigenen, ber Sßfjtltfter folle

bie Sdjmerjen bes ^ringen Slbbattaf) unb bie Krämpfe ber ^aiferin

mit bem Mopfe begaben, menn bie glüdjtigen nidjt mieber bei=

gebradjt mürben.

ytoti) erfdjatfte ber ^ßalaft bes $aifers oon 9Jiaroüo oon bem 10

Sdjmerjgefajrei bes Patienten, als bie 9iad)rid)t einlief, §unb unb

vpferb feien roieber gefunben. 2Wmen überragte man in ber &e~

fettfdjjaft einiger 5Dcöpfe, fel)r anftänbiger Seute, bie fid) aber für

fie als -frofbame burdjaus nidjt. fdjidte, unb ©mir Ijatte, nadjbem

er ftdj mübe gelaufen, bas buftenbe ©ras auf ben grünen SSiefen 15

am 33ad)e Sara moljlfdjmedenber gefunben als ben faiferlidjen

§afer; gleidj bem ermübeten fürftHcr}en S^er, ber, auf ber $ar=

forcejagb oerirrt, über bem fd)raargen 33rot unb ber Butter in ber

§ütte bes Sanbmanns alle Sedereien feiner Safel »ergibt.

beulen Ssmael »erlangte nun oon Stbner eine @r!lärung 20

feines ^Betragens, unb biefer fal) ftdj nun, mieraoljl etroas fpät,

imftanbe, fid) ju oerantraorten, mas er, nadjbem er cor (Seiner £ol)eit

%i)xon breimal bie @rbe mit ber <Stirne berührte, in folgenben

Porten tv]at:

„Qroftmädjtigfter $aifer, $önig ber Könige, §err bes 2öeftens, 23

Stern ber ©eredjtigfeit, Spiegel ber 2Öal)rljeit, Slbgrunb ber 2Öeis=

fyeit, ber bu fo glänjenb bift mie ©olb, fo ftraljlenb raie ber

Diamant, fo Ijart mie bas (Eifen, ^öre midj, raeil es beinern

(Sflaoen oergönnt ift, oor beinern ftraf)lenben 2(ngeftd)te feine

(Stimme gu ergeben. 3$ fdjmöre hei bem ©ott meiner $ötcr, 30

hd Sftofes unb ben ^ßropljeten, baft idj bein Ijeiliges ^pferb unb

meiner gnäbigen $aiferin liebensmürbigen §unb mit meines Seibes

Slugen nidjt gefeiten Ijabe. §öre aber, mie fid) bie <Sad)e begeben!

,,3d) fparierte, um midj oon bes £ages Saft unb Slrbeit

gu erholen, nichts benfenb in bem fleinen ©efyölge, wo idj bie 35

Gljre gehabt Ijabe, ©einer §errlid)feit bem Dberftallmeifter unb

(Seiner 2Sadjfamfeit bem fdjroargen 5luffet)er beines gefegneten

§arems gu begegnen; ba gemalerte idj im feinen (Sanbe groifdjen

ben Jahnen bie (Spuren eines Bieres; \§, bem bie Spuren ber
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friere üBerauS gut Mannt finb, crfenne fie alsbalb für bic gujV

ftapfen eines fleinen .sjunbes; feine, langgezogene ftuxfyn liefen

über bie Keinen Unebenheiten be§ Sanbbobens jimfdjen biegen

3 puren l)tn; es ift eine &ünbin, fprad) id) §u mir fel&ft, nnb fie

5 l)at l)ängenbe 3i*3en nnb (jat Sunge gercorfen r>or fo nnb fo langer

3eit; anbere Spuren ne6en ben SSorbertafccn, mo ber Sanb leidjt

raeggefegt ju fein fd)ten, fagten mir, baft bas £ier mit fdjönen,

weit Ijerabljängenoen Dfjren begabt fei; nnb ba id) bemerft, mie

in längeren 3roW)enraumen ^ er ^anD oebeutenber aufgerauht

io mar, badjte id): einen fdjönen langbeljaarten 3d)toan^ t)at bie

Kleine, unb er mufj anjufeljen fein als ein geberbufd), unb es

l)at üjr beliebt, jumeiten ben Sanb bamit ju peitfdjen; and) eni-

ging mir nid)t, bajj eine $fote fid) beftänbig raeniger tief in ben

(Sanb einbrüdte; (eiber lonnte mir ba ntcf;t verborgen bleiben,

io baf, bie .ftünbtn meiner gnäbigen grau, raenn es erlaubt ift, es

aussprechen, etwas l)infe.

„29as bas 9tof3 beiner §ol)eit betrifft, fo rciffe, bafj id), als

id) in einem (Bange bes öebüfdjcs Ijiniuanoelte, auf bie Spuren

eines
s

^ferbes aufmerffam würbe. Maum fjatte id) ben ebe(n,

20 fleinen §uf, ben feinen unb bod) ftarfen Straljt bemerft, fo fagte

id) in meinem öer^en: £a ift gercefen ein 9iof, oon ber SRaffe

2fd)enner, bie ba ift bie oorneljmfte oon allen. 3ft es ja nod)

nid)t oier Neonate, l)at mein gnäbigfter datier einem gürften in

granfenlanb eine gan^e Kuppel oon biefer Diaffe oerfauft, unb

25 mein 23ruber Gliben ift babei geraefen, mie fie finb §anbels einig

aeioorben, unb mein gnäbigfter föaifer l)at babei geraonnen fo unb

fo oiel. 311s id) fab, bafj bie Spuren fo raeit unb fo gleidnnätug

von etnanber entfernt maren, muffte id) benfen: bas galoppiert

fdjön, oornefjm, unb ift blofj mein ftaifer mert, fold) ein lier

30 ju befi^en, unb id) gebad)te be§ Streitroffeö, oon bem gefdjrieben

ftet)± Set £>iob: „G§ ftrampfet auf ben Soben unb ift freubig

mit £raft unb jeuef)! aus ben 0el)arnifd)ten entgegen; es fpottet

ber gurd)t unb erfd)ridet nicr)t unb fleugt oor bem Sdjtoert nid)t,

menn gtetet) mieberflinget ber $öd)er unb glänzen beibe, Spiefj

35 unb Sanken" Unb id) büdte mid), ba id) etmaS glänjen.faf)

auf bem 33oben, mie id) immer tf)ue, unb fief)e, es mar ein

9flarmetftein, barauf t)atte bas ©ufeifen beö eilenben SRofjeS einen

Strid) gebogen, unb id) erfannte, haft es ©ufeifen l)aben mu&te oon

oier^efmtötigem Silber; mufj ic§ bod) ben Strid) fennen oon
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jeglichem 30Zetalf / fei e§ ed)t ober unedjjt. £er Saumgang, in

bem ict) fpagierte, mar fiebert gujj meit, unb l)ie unb ha faf) ict)

ben ©taub oon ben Jahnen geftreift; ber ©aul r)at mit bem

Sdjroeif gefönten, fpract) ict), unb er ift lang brei unb einen fyalben

gujj; unter Säumen, bereu $rone etroa fünf gufj oom Soben 5

anfing, fa§ ict) frifct) a6geftreifte Slätter; feiner (Sdmelligfeit ^ücfen

mufjte fie abgeftreift Ijaben; ha (jaben mir ein Sßferb oon fünfge^n

gäuften; fiet)e ba, unter benfelben Säumen fleine Süfdjel golb=

glängenber §aare, unb fielpe ba, es> ift ein ©olbfudjs! Qben trat

ict) au3 bem ©ebüfdje, ba fiel an einer gelöraanb ein GJolbftrid) 10

in mein 2(uge; biefen Strid; foüteft bu lennen, fpraä) id), unb

roa§ mar'ö? ©in s$robierftein mar eingefprengt in bem ©eftein

unb ein r) aarfeiner ©olbftrid) barauf, roie it)n ba3 2fttmnd>eti mit

bem ^pfeilbünbel auf ben güd)fen ber fteben vereinigten $rooingen

non £oüunb nicr)t feiner, nicfjt reiner gießen lann. £>er ©tridj 15

mufjte von ben ©ebijjftangen bes flüchtigen 9toffe§ rühren, bie es

im Sorbeifpringen gegen biefe§ ©eftein gerieben, $ennt man ja

boct) beine erhabene $rad)tliebe, $önig ber Könige, roetjj man ja

boct), bajj ftd) bas geringfte beiner Stoffe fd)ämen mürbe, auf einen

anberen aU einen golbnen 3aum gu beiden. Sltfo l)at e§ ftd) 20

begeben, unb menn —

"

„5iun, hex 93ce!!a unb 3Äebma!" rief SJtuleo Ssmael, „ha*

Ijeijse idj Singen; foldfje Slugen fönnten bir nid)t fdjaben, Dber=

jägermeifter, fie mürben bir eine Kuppel ©djroeijjljunbe erfparen;

bu, ^oligeiminifter, fönnteft bamit raeiter fefjen alz alle beine 25

Sdjergen unb s
2lufpaffer. 9?un, $fyilifter, mir motten biet), in Se=

tratet beine§ ungemeinen (5d)arffinn§, ber un§ moljl gefallen l)at,

gnäbig be^anbeln; bie fünfzig Prügel, bie bu richtig erhalten t)aft,

finb fünfgig 3ed;inen mert, fie erfparen bir fünfzig; hmn bu galjlft

je|t bloß nod) fünfzig bar; giel) beinen Seutel unb enthalte biet) 30

für bie äufunft, unfereg laiferlid;en (Sigentumä 31t fpotten; mir

bleiben bir übrigens in ©naben gewogen/'

£)er gange §of bemunberte 2T6ner§ Sdjarffinn, benn Seine

DJiajeftät f;atte gefdnooren, er fei ein gefd)idter Surfte; aber

hk% begaljlte ilmt feine 3d)mergen nict)t, tröftete ilm nicr)t für 33

feine teuren Seltnen. Sßäijrenb er ftöfjnenb unb feufgenb eine

nad) ber anbem au% bem Seutel führte, jebe nod) gum Slbfdjiebe

13. baS SMnndjen, gemeint finb bie nod) im 2(nfang biefeS Qa^r£)unbert§ geprägten
Iiollänbifdjen SDufaten su S,4u ober 8,50 3JH. Sgl. «Reuefte 3Rünjlunbe, 2pj. 1853, £af. LXTII.
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auf ber Jingerfpit^e wog, fyöfmte ilm nocfj Sdmuri, ber laifertidje

Spaftmadjer, fragte Um, 06 feine 3e^^en ade auf bem Steine

fidj bemäljrten, auf bem ber <35oIbfuct)ä be§ ^ringen 2(bballal)

fein GJebifi probiert I;abe. „Qeine SBeiSljeit fjat fyeute SRu^m ge=

5 erntet/' fprad) er, ,,iä) rooßte aber nodj fünfzig 3eä)inen roetten,

e§ wäre bir lieber, bu Ijätteft gefdjmiegen. aber mie fpridjt ber

^ropljet?
c

ßin entfd)lüpftes~ 2Bort fyolt fein Sßagen ein, unb

menn er mit uier flüchtigen hoffen befpannt märe.' 2lud) lein

Sßinbfpiel l)olt e§ ein, §err Slbner, aud; menn e§ nict)t fyinlt."

10 9ftdjt lange nad) biefem für 2l6ner fdjmerjlidjen Gsreigniä ging

er mieber einmal in einem ber grünen 2()äter jmifdjen ben $or=

bergen be§ 2ltla3 fpajteren. ®a mürbe er, gerabe roie bamate,

von einem einljerftürmenben Raufen ©emaffneter eingeholt, unb ber

2lnfül)rer fdjrte xijn an:

15 „§e! guter greunb, f»aft bu nidjt ©oro, ben fdjroarjen Seib=

fcfjü^en bes" $aifer§, oorbeilaufen fet)en? @r ift entflogen, er muf*

biefen 2ßeg genommen Ijaben ins> ©ebirg."

„$ann nid)t bienen, §err ©eneral," antwortete Slbner.

,,2ld)! bift bu nidjt ber pfiffige Sube, ber ben guäjfen unb

2j ben §unb nidjt gefeljen l)at? $ftad) nur leine Umftänbe; l)ier

mufj ber ©Haue oorbeigelommen fein; riedjft bu r>ielteid)t nod)

ben 2)uft feines SdjroetfjeS in ber Suft? fteljft bu nod) bie Spuren

feines flüchtigen gufses" im rjoljen ©rafe? Sprid), ber Sllaoe

muft l)erbei; er ift einzig im Sperlingsfduefjen mit bem SBtaferoljr,

25 unb bie3 ift Seiner DJJajeftät Sieblings^eituertreib. Sprid)! ober id)

laffe bidt) fogleid) Irumm feffeln"

„$ann id) bod) ntcfjt fagen, id) l)abe gefeljen, ma3 \d) bod) ntcr)t

Ijab' gefeiten."

„3ube, jum letjtenmale: raoljin ift ber Sllaoe gelaufen? beul

30 an betne §u$fol)len, beul an beine $tü)\t\en\"

„D mel) gefdjrieen! 9tun, rcenn %\)t abfohlt Ijaben moKt,

bafs id) fotl gefeljen Ijaben ben Sperlingfdjütjen, fo lauft bortfjin;

ift er bort nid)t, fo ift er anbersmo."

„£u f)aft ilm alfo gefeljen?" brüllte ilm ber Solbat an.

35 „3a benn, §err Offizier, meil %l)x eö fo l)aben raollt."

©ieSolbaten oerfolgten eilig bie angeraiefene^ridjtung. Slbner

aber ging, innerlitt) über feine Sift jufrieben, nad) §aufe. Raum
aber mar er oierunbämanäig Stunben älter gemorben, fo brang ein

«£>aufe r>on ber 2Saä)e beS $alafte§ in fein QauZ unb oerunreinigte
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es, benn e§ nun- Sai^batf), unb fdjleppte il)n oor bas 2(ngefid)t beS

fttttfetf öon OJiaroffo.

„§unb r>on einem Suben," fdjnaubte tfm ber föatfer an, „bu

iuagft es, faiferlidje 23ebiente, bie einen flüchtigen Sflauen do£

folgen, auf falfdje Spur ins ©ebirge §u Riefen, roäf)renb ber s

Alüditling oer 3Keerestüfte nteilt unb beinahe auf einem fpanifajen

3diiffc entfommen märer ©reift tfm, Soloaten! §unbert auf bie

Sohlen! ©unbert 3e$nen auö öem beutet! Um mieoiel bie

Soljlen fdjioetfen unter ben Rieben, um fo Dtct foU ber Beutel ein=

idmurrcn." 10

3>u roeiftt es, o £err, im tHeic^e Je} unb SDtoroffo liebt

man Honette ©erecrjtigfeit, unb fo mürbe ber arme 2(6ncr geprügelt

unb 6efteuert, oljne bajj man üjn juoor um feine Gimoilligung

befragt f)ätte. ßr a6er üerfludjte fein (Mcrjicf, bas itm baut

uerbammte, ba|3 feine Soblen unb fein Beutel eö fjart empfinben 15

fo Uten, fo oft Seine 3Jlajeftät gerügten, etmas 31t oerlieren. 2K§

er aber brummenb unb feufgenb unter bem G5eläd)ter bes ro^en

gofüölfS aus bem Saale r)mfte, fpracr) 31t iljm Sdjnuri, ber SpaiV

mad)er: „öieb bid) aufrieben, Slbner, unbanfbarer 3(bner; ift eö

nid)t (rljre genug für bid), bafj jeber SBerluft, ben unfer gnäbiger 20

$aifer, ben @ott erhalte, erleibet, aud) bir empfinblidjen Kummer

oerurfadjen muß? 33erfprid;ft bu mir aber ein gut üTrinfgelb, fo

fomme id) jebesmal eine Stunoe, beuor ber §err bes 2Sefien§

etwas oerltert, an beine 33ube in ber gubengafie unb fpredje:

f

(M)e nidjt auö beiner £ütte, Slbner, bu meißt fdjon marum; 25

fdjltejie bid) ein in bein Kämmerlein bis 311 Sonnenuntergang,

beibes unter 3d)lof3 unb Siegel.'"

£ieö, §err, ift bie ©efdjidjte von 2(bner, ber nidjts ge=

fefjen Ijat.

2tls ber Sflaoe geenbet Jjatte, unb es mieber fülle im Saale 30

geworben mar, erinnerte ber junge Sdjreiber ben eilten, bafi fie

ben gaben tfyrer Unterhaltung abgebrochen fjatten, unb bat, ifjnen

31t erflären, morin benn eigentlid) ber mädjtige ifieij bes 3Rär=

djens liege.

„£)afj mifl id) eu<$ jefct fagen," ermioerte ber 2llte. „2>er 35

menfdiliebe ©eift ift nodj leidner unb beioeglidier als oas ©affer,

bas borfj in alle gönnen ftdj fdjmtegt unb nad; unb nad) audj
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bie bid)tcftcn ©egenftänbe burdjbringt. Gr in (eidjt unb frei mie

Die ßuft, unb mirb rote hkk, je r)ö(jer er fid) oon ber Grbe

^ebt, be[to leichter unb reiner. Xaljer ift ein Xrang in jeoem

äftenfdfjen, fid) (jinauf über baö öetoöljnlidje 311 ergeben unb jidj

5 in t)öt)eren Räumen leid)ter unb freier 31t Senden, fei es aucr)

nur in träumen. Jfjr fetbft, mein junget Jyreunb, tagtet: 'SSBit

lebten in jenen ÖeKljidjten, mir bäcfjten unb füllten mit jenen

SWenfdjen,' unb bat)er fommt ber SReig, ben fte für Gud) Ratten.

Jnbew 3^r ben Gi^äljtungen beö Sftaoen ^urjörtet, bie nur £id)=

in hingen waren, bie einft ein anberer erfanb, fjabt ^fyx ielb[t aud)

mitgebietet, gljr bliebet nicf)t ftefjen Sei ben ©egenftänben

um Gud), bei (Suren gemöljnlidjen Gebauten, nein, ^sf)r erlebtet

atfes mit, Jrjr maret es felbft, bem bieö unb jenes iihmberbare

begegnete, fo fefjr naljmet 31)i* teil an bem DJfann, oon bem man
15 Ci"ud) enäblte. 2o ertjob fid) Guer (Seift am gaben einer foterjen

G5efct)icr)te über bie ©egenmart, bie Qua) nidjt fo fdjön, nidjt fo

an3iel)enb bünfte; fo bemegte fid) bieder GJeift in fremben, r)öf)eren

Räumen freier uno ungebunbener, ba$ üJuirdjen mürbe Gud) $ur

SBirlli^fett, ober, raenn 3$r lieber mollet, bie 3Birflid)feit mürbe

so jum 3)iärdjen, med Guer £id)ten unb Sein im -Duirdjen lebte."

„©an} nerftefje id) Gud) nidjt/; ermiberte ber junge Kaufmann;

„aber ^t)r Ijabt red)t mit bem, mas gljr fagtet, mir lebten im 9Rärs

djen ober baö iDuirdjen in un§. Bie ift mir nod) rool)l erinnerlich,

jene id;öne 3 eir
J
wenn mir üßiufie baju Ratten, träumten mir rcad)enb;

25 mir [teilten uns oor, an müfte, unmirtbare gnfeln oerüfitagen gu

fein, mir berieten uns", roas mir beginnen follten, um unfer ^ebm
311 friften, unb oft Ijaben mir im bicfjten SÖeibengebfifd) uns Bütten

gebaut, (jaben oon elenben grüßten ein färglidjes 50tar)t gehalten,

obgleid; mir fjunbert Hdnitte raeit 311 §auö baö öeße Ratten l)aben

so fönnen; ja, e§ gab Otiten, mo mir auf oie (Srfdjeinung einer gütigen

Joe ober eines munberbaren o^ergeö marteten, bie 31t uns treten

unb iagen mürben: "ÜDie Grbe mirb fid) alfobalb auftl)un, mollt bann

nur gefätligft Ijerabfteigen in meinen $alaft oon 33ergfn)fta(t

unb md) belieben (äffen, mas meine Wiener, bie "iDteerfatjen, eud)

35 auftinfjen.""

£ie jungen teilte tadjtcn, gaben aber üjrem g-reunbe ;u,

bajj er maf)r geiprodien rjabe. ,/Diod) jejt," fufjr ein anberer

fort, „nod) jct5t beid)leid)t mid) l)ie unb ba biefei Räuber; ict)

mürbe mid) 311m Seifpiel nid)t menig ärgern über hk bumme
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gäbet, roenn mein 33ruber jur ^Tfjüre rjereingeftür^t läme unb

fagte:
f

2Beijjt bu feiert bas Unglücf oon unterem 3iad)bar, bem

biefen 33äcfer? Qx Ijat £änbel gehabt mit einem $auberer, unb

biefer tjat irjn aus ftadje in einen 93ären oerioanoelt, unb jefct

liegt er in feiner Kammer unb l)eult entfefclid);' id) mürbe midj 5

ärgern unb if)n einen Lügner freiten. 2(ber raie anbers", roenn

mir erjagt mürbe, ber bidfe %lad)bax I)ab' eine rceite 9icife in

ein fernes, unbefanntes Sanb unternommen, fei bort einem 3mtberer

in bie §änbe gefallen, ber irm in einen 23ären oerroanbelte. $d)

mürbe mid) nad) unb nad) in bie G)efcf)id)te oerfefct füllen, mürbe 10

mit bem biefen 9tadr)6ar reifen, 23unberbares erleben, unb es

mürbe midr) nidr)t fer)r überragen, roenn er in ein gell geftedt

roürbe unb auf allen SSieren geljen müfjte."

„Unb bod)," fprad) ber 2(lte, „giebt es eine fet)r ergöfclidje

2(rt oon Grjäfjlung, roo roeber gee nod) 3auDerer erfdjeint, lein 15

Scrjlojj oon ßrgftaK, feine Semen, bie rounberbare Speiien bringen,

fein 23ogel 9tocf, fein gauberpferb, eine anbere 2(rt als bie, roeldje

man geroöfmlidr) 50t dreien nennt/'

„23ie oerftetjt 3r)r bies? ©rflärt uns beutlidjer, roas 3r)r

meint, ßtne anbere Üxt als bas Maxfyn?' fpradjen bie Jünglinge. 20

,,3d) benfe, man muß einen geroiffen Unterschieb machen

groiidjjen -Dcärdjen unb Grjärjtungen, bie man im gemeinen Seben

0efcr)id)ten nennt. 23enn id) euer) fage, id) roill eudfj ein Tläx =

d)en ergäben, fo roerbet it)r gum ooraus barauf rechnen, bajj es

eine Gegebenheit ift, bie oon bem geroöfmlidjjen ©ange bes Sebens 25

abfdiroeift unb fidr) in einem ©ebiet beroegt, bas niajt mer)r burd)au3

irbiferjer 9tatur ift. Cber, um beutlicr)er 511 fein, irjr roerbet bei

bem 9Jcärd)en auf bie Grfdjeinung anberer 2Befen als allein fterb=

lieber SKenfdfjen redmen fönnen; es greifen in bas Bdjidfal ber

$erüm, oon roeld)er bas 93lärcr)en t)anbelt, frembe 9Jtäd)te, roie 30

geen unb 3auberer, ©enien unb ©eifterfürften ein; bie ganje

Gr^ärjlung nimmt eine aujjergeroöljnlicfje, rounberbare ©eftalt an

unb ift ungefähr angufdjauen roie bie ©eroebe unferer £eppid)e

ober oiele ©emälbe unferer beften 9Jieifter, roeld)e bie granfen

Slrabesfen nennen. Gs ift bem eckten SJcufelmann oerboten, ben 35

9Jienür)en, bas ©efdjöpf 2(Ual)s, fünbigerroeife roieber^ufdröpfen

in garben unb ©emälben, baijer fieljt man auf jenen (Semeben

rounberbar oerfdfjlungene Säume unb 3tt>et9 e tntt 9)ienfd)enföpfen,

Sftenfdjen, bie in einen fytfct) ober Strand; ausgeben, hix] A-i^uxen,
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bie an bas geroöfynltdje Sieben erinnern nnb bennod) ungeroöljnlidje

finb; ifyr oerftefyt mid; boc^'f"

„3dj glaube, Gure Meinung $u erraten/' Tagte ber Sdjreiber,

,,bod) fahret roeiter fort."

5 „Von biefer 2Crt ift nun bas 9Jiärcr)en
; fabelhaft, ungeroöfjnttdj,

überrafdjenb; roeil es bem geroöljnlidjen Seben fremb tft, roirb es

oft in frembe Sänber ober in ferne, längft uergangene 3eiten r»er=

fdjoben. 3ebes &anb, jebes 93oIf (jat fo(ct)e Üftärtfjen, bie dürfen

fo gut als bie Werter, bie (S^inei'en roie bie Mongolen; felbft in

10 granfenlanb iott es viele geben, raenigftens ergä^lte mir einft ein ge-

lehrter ©iaur baoon; bod; finb fie nid)t fo fdjön als bie unmgen;

benn ftatt fdjöner geen, bie in pradjtootfen ^aläften roofmen, fyaben

fie zauberhafte VJeiber, bie fie bereit nennen, Ijeimtücftidjes, fyäfc

liebes Soff, ba§ in elenben §ütten roofmt, unb ftatt in einem

is IKiodjeboagen, oon ©reifen gezogen, burd) bie blauen ßüfte }u fahren,

reiten fie auf einem Vefen burd) ben flehet Sie fyaben aud) ©nomen
unb Grbgeifter, bas finb Keine, oermadpene Äerldjen, bie allerlei

(Spuf madjen. £as finb nun bie -IRarajen; gan^ anbers ift eS aber

mit ben Grjäfjhmgen, bie man gemeinhin 6ei"d)id)ten nennt. JDiefe

20 bleiben gan} orbentlicr) auf ber Grbe, tragen fidj int geraöfmUdjen

Seben gu, unb rounberbar ift an üjiieii meiftens nur bie Verfettung

ber 2d)idia(e eines Wtoifäm, ber rttcr)t burd) 3auoer/ Verroünidjung

ober geenfpuf mie im -iSftärdjen, fonbern bnret) fid; felbft ober bie

fonberbare Jügung ber Umftänbe retet) ober arm, glücfftdj ober luv

25 glüdlid) rotrb/'

„9tid)tig!" erroiberte einer ber jungen Seilte. „Soldje reine

©cfd)td)ten finben fidj aud) in ben fjerrtidjen Gr^äfflungen ber

Scrjefyerazabe, bie man JauTenb unb eine Stacht nennt. £ie

metften ^Begebenheiten bes Königs §arun a( Dtafcfjtb unb feines

30 SSejicr^ finb biefer 2(rt. Sie gefyen oerfleibet aus unb fefyen bieten

ober jenen fyödjft fonberbaren Vorfall, ber fid) nad^er gang na=

türlid) auflöft"

„Unb bennod) roerbet ifyr gefielen muffen/' furjr ber 2Ute

fort, „baß jene @efd)id)ten nid)t ber id)(ed)tefte £etl ber £aufenb

so unb eine 3Ract)t finb. Unb bod), mie oerfdn'eben finb fie in ifyren

Urütdjen, in ifjrem öang, in ifyrem ganzen 29eien oon ben iDiära^ert

eines Prinzen Viribinfer ober ber bret £erioiid)e mit einem 2(uge

ober bes gnfdjerö, ber ben haften, r»erfct)tofiert mit bem Sieget

Salomos, aus bem s

D)teere ^iei)t\ 2(ber am Gnbe ift es bennod)
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eine GJrunburfadje, bie beibert ifjren eigentümlichen SRei^ giebt,

nämlidj bas, bajj mir etwas
s

}luffa(lenbes, 2(uJ3ergewöl)nlid)e3 mit

erleben. 33ei bem sDiärd)en liegt biefes 2(uj3ergewöl)nlid)e in jener

Ginmifdjung eineö fabelhaften Räubers in bas gewöfmlidje 9Jcenid)cn=

leben, bei ben ©eüf)id)ten gefdjieljt etwas $war nad) natürlichen 5

ßei'efcen, aber auf überraidjenbe, ungewöhnliche SÖeiie."

„Bonbcrbar!" rief ber Sdjreiber. „Sonberbar, bajs und bann

biefer natürliche 6ang ber £inge ebenfo an§ier)t mie ber fi&er-

narürlidje im ü)iärdjen. SÖorin mag bies wofjl liegend

„£as liegt in ber Sdjilberung be§ einzelnen DJienfdjen," 10

antmortete ber 2dte. „3m 33uird)en l)äuft fid) bas SBunberbare

fo iefjr, ber 23knfd) fjanbelt fo menig mel)r a\x$ eigenem 2x\d\

ba$ bie einzelnen giguren unb iljr Gfjarafter nur flüchtig ge=

jeic^net merben fönnen. Stoiber^ bei ber gemöfmlidjen ßrjäljlung,

mo bie 2(rt, mie jeber feinem Gfyarafter gemäjj fpriest unb fjanbelt, 15

bie .gauptiadje unb bas SCnjierjenbe ift."

,,3\>af)rltdr), 3f)r Ijabt red)t!" errciberte ber junge Kaufmann.

,,3d) l)abe mir nie &it genommen, 10 red)t barüber nac^^ubenfen,

Ijabe alles nur fo gefeiten unb an mir oorübergeljen laffen, fyahe

mid) an bem einen ergibt, ba% anbere langweilig gefunben, ofjne 20

gerabe 51t miffen, roarum. 5(ber 3^r gebt uns ba einen Sdjlüfiel,

ber uns bas ßeljeimnis öffnet, einen $robierftein, worauf mir bie

$robe machen unb ridjtig urteilen fönnen/'

„-^fjuet bas immer/' antmortete ber 2(lte, „unb euer ©enufj

wirb fidj oergröjsern, wenn ifjr nadjbenfen lernet über bas, was 25

i§r geljört. ä)od) fiefje, bort erfjebt fidj wieber ein neuer, um ui

ergaben."

3o mar es. Unb ein anberer begann:

Der junge (Engländer.

§err! 3$ üin ein ^eutfdjer oon ©eburt unb fyahe midj 30

in Suren Sanben 311 furj aufgehalten, als bajj idj ein perfiüfjeö

iDtärcf)eri ober eine ergötzliche ©efdjidjte oon Sultanen unb gieren

ergäben fönnte. 3()r mü^t mir baljer idwn erlauben, baf} idj

etwaä aus meinem $aterlanbc er^äljle, was Gud) oiefleid)t aud)

einigen Spaj; mad)t. Seiber finb unfere G5efd;ict)ten nidjt immer 35

fo oorneljm mie bie ßuern, bas jjeijjt, fie Ijanbeln nidfjt oon

Sultanen ober uniern Königen, nidjt oon 'Sedieren unb ^aidjas
1

,
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unto man bei uno Jiriti^ unb ^nangmutifter, aud) ©efjeimeräte

unb bergfeidjen nennt, fonbem fie (eben, menn fte nidtf oon

Solbaten (janbcln, geiDÖ^nftd; gang Sefdjeibcn unb unter bei)

bürgern.

3m fübttdjen 2eite von Xeutfdjtanb liegt bas Stäbtdjen

©rünttnefel, mo td) geboren unb erlogen Sin. Gs ift ein Stäbtdjen,

rote fie ade fino. jjn ber Glitte ein Herne*
s

3)?arftplafc mit einem

Brunnen, an ber Seite ein fletnes, altes -Hanaus, innrer auf bem
9JZarfte bie Raufet bes grtebensrtdjters unb ber angelernten

10 ^aufteilte, unb in ein paar engen Strafjett meinen bie ü6rigen

2)ienfdjen. SÖleS fennt fitf), jebermann meif;, mie es ba unb bort

jugeljt, unb menn ber £ Serpfarrer unb ber ihirgermeifter ober

ber 2tr$i ein G5erict}t tnefjr auf ber STafel fyat, 1*0 roetjj es idjon

am v

DJtittageffen bie ganje Stobt ^ladjmittags fommen bann

15 bie grauen §u einanber in bie SKftte, mie man eS nennt, Se=

fpredjen fid) Sei ftarfem Kaffee unb füfjetn $udfjen ü6er biete

groüe Gegebenheit, unb ber Sdjlttfj ift, bafj ber C Serpfarrer

umljrfdjeinltdj in bie Lotterie gefegt unb uitcf^riftltct) oiel gerconnen

l)aSe, ba£ ber 53ürgcrmei(ter fid) „formieren" (äffe, unb bafj ber

20 ^oftor 00m 2Xpott)efer einige ©olbftüde Sefommen fyaSe, um redjt

teure 9?ejepte ju oerfdjreiSen. 3^r fennet Qua) benfen, &err,

mie unangenehm es für eine 1*0 raofy(eingerid)tete Stabt mie ®rün~

mietet fein mujjte, a(s dn WUmn bortfjin 50g, Don bem niemanb

nmfste, roofjer er lam, mas er motfte, oon roas er leSte. 2)et

25 Gürgermeifter f;atte war feinen -l>a]3 gefefjen, ein Rapier, ba§

Sei um jebermann SjaSen muj$ —

"

„3ft e§ benn fo unftdjer auf ben Strafen/' unterSrad) ben

Sflaoen ber Sdjetf, „baft tfjr einen german eures Sultans IjaSen

muffet, um bie 9täu6er in Stefpeft ju fe$en?"

30 „9Jein, §err," entgegnete jener, „biefe Rapiere galten feinen

Qkh von uns aS, fonbem es ift nur ber Cronung megen, bafj

man üSeratf roeijj, rcen man cor fid) t)at. 9hm, ber SBürg.er=

meifter l)atte ben $ajs unterfudjt unb in einer &affeegefel(fdjaft

bei £oftors geäußert, ber Sßafj fei gnMf gang ridjttg tufiert von

35 ^Berlin Sie ©rünraiefel, a6er es fteefe bod) mas bafjtntcr, benn

ber Tlann iet)e etraas nerbädjtig aus. '£er Gürgermeifter fjatte

bas größte 2(niefjen m ber Stobt, fein 95>unber, bafj oon ba an

: mteren, befielen.
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ber grembe als eine oerbädjtige ^erfon angefefyen mürbe, llnb

fein Sebensroanbel fonnte meine Sanbsleute nidjt r>on biefer

SDteimmg abbringen. £er frembe -JRann mietete fid) für einige

©olbftüde ein ganges £aus, bas bisher öbe geftanben, lieft einen

gangen Sßagen ooll fonberbarer ©erätfdjaften, als Cfen, $unft= 5

Ijerbe, gro^e bieget nnb bergleidjen, ^ineinfRaffen unb lebte oon

ia an gang für fid) allein. 3a, er fodjte ftd) f.ogar felbft, unb

es !am feine menfd)lid)e Seele in fein §aus als ein alter -äftann

aus ©rünmiefel, ber iljm feine Einlaufe in 23rot, gleifdj unb

©emüfe beforgen mufjte. 2>od) aucf) biefer burfte nur in bie 10

glur bes §aufes fommen, unb bort nat)m ber frembe -UJtann bas

(Maufte in (Empfang.

3dj mar ein $nabe t)on gel)n Sauren, als ber 3D?ann in

meiner SSaterftabt einbog, unb icf) fann mir nod) l)eute, als märe

es geftern gefdjeljen, bie Unruhe benfen, bie biefer 3Rann im 15

«Stäbtdjen oerurfadjte. (Er tarn nachmittags nidjjt, mie anbere

9J?ä'nner, auf bie $egelbal)n, er lam abenbs nidjt ins Söirts^aus,

um, wie bie übrigen, hei einer pfeife £abaf über bie 3 e^urt3

gu fpredjen. Umfonft lub xi)n na<§ ber ^Rei^e ber SBürgermeifter,

ber griebensridjter, ber £oftor unb ber Dberpfarrer gum offen 20

ober Kaffee ein, er lieft fid) immer entfdjjulbigen. 2)al)er gelten

il)n einige für oerrüdt, anbere für einen Suben, eine britte Partie

behauptete fteif unb feft, er fei ein Ruberer ober £>erenmeifter.

3>d) mürbe acl)tgel)n, gmangig 3al)re alt, unb nod; immer l)ieft ber

Mann in ber ©tabt be-r frembe §err. 25

@s begab fid) aber eines £ages, baf; Seute mit fremben

Vieren in bie ©tabt famen. (Es ift bies hergelaufenes ©efinbel,

bas ein $amel l)at, meines ftd) oerbeugen fann, einen SBären,

ber taugt, einige §unbe unb Slffen, bie in menfdjlidjen Kleibern

fomifd) genug ausfegen unb allerlei fünfte madjen. ©iefe Seute 30

burd)3tef)en getoöljnlid) hie ©tabt, galten an ben ^reugftrafjen unb

^plätjen, machen mit einer fleinen Trommel unb einer pfeife eine

übeltönenbe 9J?ufif, laffen i^re Gruppe taugen unb fpringen unb

fammeln bann in ben Käufern ©elb ein. £>ie Gruppe aber, bie

fid) biesmal in ©rünroiefel feljen liej$, geiclmete fidfj burd) einen 35

ungeljeuern Orang=Utang aus, ber beinahe 9ttenfäjengröfte fyatte,

auf groei Seinen ging unb allerlei artige fünfte gu machen oer=

ftanb. ®iefe §unbs- unb 2lffen!omöbie fam aud) oor bas §aus
bes fremben #errn. (Er erfdjien, als bie Trommel unb pfeife
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ertönte, von 2Tnfän<j gang unwillig hinter ben bunflen, com 2(tter

angelaufenen genftern. Salb aber würbe er freunblidjer, flaute

gu jebermannS SBerwunbern gum genfter fjeraus unb lachte l)erg(id)

über bie fünfte be3 Crang4Uangs\ 3«*/ er 9aD fur ben 2paf$

5 ein fo grojjeS Silberftüd, bafc bie gange Btaot baoon fprad).

21m anbern borgen 50g bie £terbanbe weiter. XaZ ftamel

mujjte üiele $örbe tragen, in weld;en bie @unbe unb Äffen gang

bequem fajjen, bie £iertreiber aber unb ber grojje 21ffe gingen

hinter bem Daniel, $aum aber waren fie einige 6tunben gum
10 X^ore l)inau§, fo fdjirfte ber frembe §err auf bie $oft, »erlangte

gu großer SSernmnberung be3 ^poftmeifters einen Söagen unb Grtra=

poft unb furjr gu bemfelben £rjore rjinauS, ben 2öeg rjin, ben

bie friere genommen Ratten. £a3 gange (2täbtd)en ärgerte fief),

bafj man nidjt erfahren fonnte, worein er gereift fei. ©3 mar
15 fd)on 9iad)t, al§ ber frembe §err wieber im 23agen oor bem

Xfyor anlam. @3 faf$ aber nodj eine $etfon im 2§agen, bie ben

£mt tief inö d$eficf)t gebrütft unb um 5Dcunb unb C§ren ein

feibeneS %ud) gebunben Ijatte. £>er 2T)orfd)reiber rjielt e3 für

feine ^flicrjt, ben anberen gremben cmgureben unb um feinen $a|3

20 gu bitten; er antwortete aber ferjr grob, inbem er in einer gang

unüerftänbltdjen 8prad)e brummte.

„@§ ift mein 9?effe," fagte ber frembe 2Diann freunblidt) gum

£r)orfd)reiber, inbem er il)m einige Silbermüngen in bie §anb
brüdte; „e§ ift mein 9?effe unb oerfteljt hiZ bato nod) wenig

25 beutfdr). @r fyat foeben in feiner -Jftunbart ein wenig geflutt,

bafj wir rjier aufgehalten werben/'

„(Si, wenn es" bero 9^effe ift/' antwortete ber £r)orfd)reiber,

„fo fann er wol)l orjne Sßajj Ijereinfornmen. Gr wirb wofjl ofyne

Zweifel hei S^nen wohnen?"

so „2lllerbings," fagte ber grembe, „unb rjält fidj waf)rfd)einlicr)

längere $eit fyier auf/'

£)er 5Tf)orfd)reiber fyatte feine weitere Ginwenbung merjr,

unb ber frembe §err unb fein 9?effe fuhren ins «Stäbtdjen. £>er

23ürgermeifter unb bie gange Stabt waren übrigens nid)t khx

35 gufrieben mit bem £l)orfd)reiber. Gr r)ätte boef) wenigftens einige

Söorte non ber Spraye bes Neffen fid) merlen follen. daraus

fiätte man bann leid)t erfahren, was für ein Sanbesfinb er unb

ber Dnfel wären. 2)er if)orfd)reiber r»erftdr)erte aber, bajs es

weber frangöfifd) nod; italienifd) fei, woh,l aber Ijabe es fo breit
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gefTungen rote englifdj), unb roetrn er nidjt irre, fo Ijabe ber junge

§err getagt: „God dam!' So Ijalf ber ^t)orfcr)rei6er fid) felbft

au§ ber 9?ot unb bem jungen Manne 511 einem tarnen. 2>enn

man fprad) je&t nur r>on bem jungen (Englänber im Stabilen.

2lber auclj ber junge ßngliinber mürbe nidr)t fidjt&ar, meber 5

auf ber ^egelbaljn nod) im SBierfeller, moljl aber gab er ben

Seuten auf anbere Sßeife viel ju fcr)affen. — @§ begab fidj nämlidj

oft, baJ5 in bem fonft fo ftillen §aufe bes gremben e^n fd)redlidjes

©efdjrei unb ein Särm ausging, bajj bie Seute Ijaufenroeife oor

bem §aufe fielen blieben unb Ijinauffaljen. Man iar) ben jungen 10

ßnglänber, angetan mit einem roten grad unb grünen 33ein=

Keibern, mit ftruppigem §aar unb fd)redlid)er Miene, unglaublid)

fdjnell an ben genftern l)in unb rjer burdr) alle 3*mmer laufen;

ber alte grembe lief ilpn in einem roten (Sdjlafrod, eine §e£=

peitfdje in ber §anb, nadj, oerfeljlte ilm oft, aber einigemale 15

fam es bod) ber Menge auf ber Strafe oor, al§ muffe er ben

jungen erreicht Ijaben; benn man r)örte fläglidje 2lngfttöne unb

flatfdjenbe $eitfd)enl)iebe bie Menge. 3ln biefer graufamen 33e=

Jjanblung be§ fremben jungen Manne§ nahmen bie grauen be§

Stäbtd;en§ fo lebhaften Anteil, ba{$ fie enblidt) ben SBürgermeifter 20

bemogen, einen Schritt in ber <Bad)e 311 t()un. Qx fdjrieb bem

fremben §errn ein SBillett, morin er i|nt bie unglimpflidje 33e=

Ijanblung feines Neffen in giemttcr) berben Stusbrüden oormarf

unb ifjm bro^te, menn nod) ferner foldje (Scenen oorfielen, ben

jungen Mann unter feinen befonberen (Sdjutj 31t nehmen. 25

3Ser mar aber mer^r erftaunt al§ ber 23ürgermeifter, wie er

ben gremben fetbft, gum erftenmal feit jefyn Sauren, bei fid) ein=

treten fafy. SDer alte §err entfd)ulbigte fein 23erfal>ren mit bem
befonberen Auftrag ber ßltern be§ SünglingS, bie iv]nx folgen 3U

ergießen gegeben; er fei fonft ein Kuger, anteiliger Sung e/ äußerte so

er, aber bie <£yxad)en erlerne er feljr ferner; er roünfdje fo fefynlid),

feinem Neffen bas" 2)eutfd)e redjt geläufig beijubringen, um fid)

nadjfyer bie greiljeit 31t nehmen, ilm in bie ©efetlfcfjaften oon

©rünmiefel einsufüljren, unb bennod) gefye bemfelben biefe (Spraye

fo ferner ein, baf$ man oft nidtjtS 23effere§ tl)un lönne, al§ \x)n 33

gehörig burd)3upeitfa)en. 2)er 23ürgermeifter fanb fidfj burd; biefe

Mitteilung oötlig befriebigt, riet bem Sllten 3ur Mäßigung unb

er3ät)Ite abenb3 im SBierfeller, bajs er feiten einen fo unterridjteten,

artigen Mann gefunben al§ ben gremben: „@3 ift nur fcr}abe/'
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fefete er {jin^u, „bafc er fo wenig in ©efeflfdjaft fommt; bod),

id) beule, wenn ber Üteffc nur erft ein wenig beutfdj iprtdjt, be=

fudt)t er meine Gercleö öfter/'

£)urd) bieten einzigen Sorfafi mar bie Meinung bes StäbtdjenS

5 ubllig umgeänbert. 9)tan Ijielt ben gremben für einen artigen

5Rann, feinte fidj nad) fetner näfjem Vefanntfdjaft unb fanb e§

gang in ber Crbmmg, wenn l)ie unb ba in bem oben §aufe ein

grafjlidjeä G5efcr)rei aufging; „er gtebt bem Neffen Unterricht in

ber beutfdjen Spraye," fagten bie ©rünwiefeler unb 6(ie6en nidjt

10 mel)r freien. %lad) einem Vierteljahr ungefähr fct)ien ber Unter-

richt im ^eutfdjen beenbigt; benn ber 9(lte ging je£t um eine

Stufe weiter twr. GS lebte ein alter gebredjlidjer gran^ofe in

ber Stabt, ber ben jungen Seuten Unterricht im ^an^en gab;

biei'en lief; ber grembe gu fid) rufen unb fagte ifmt, bafj er feinen

15 Steffen im Donjen unterridjten laffen wolle. Gr gab ifjm ju uer=

fter)en , bafj berietbe jraar fef>r gelehrig, aber, was bas Donjen

betreffe, etwas eigenfinnig fei; er Ijabe nämlidj früher bei einem

anbem ÜReifter tanken gelernt, unb jwar nadj fo fonberbaren

Touren, ba£ er fid) nid)t füglidj in ber ©efettfdljttfi probu^ieren

so fönne; ber 9teffe §alte fid) aber eben belegen für einen großen

länger, obgleich fein ±a\v
d

ntdr)t bie entferntefte Stynlidjfeit mit

SÖcalger ober (Salopp (Sän^e, bie man in meinem Vaterlanbe

tan^t, o §err!), nidr)t einmal 2Cr)nIidf;feit mit Gfoffaife ober Jrat^aife

Ijabe. Gr uerlprad) übrigens einen 3rt)a(er für bie Stunbc, unb

25 ber ^anjmeifter mar mit Vergnügen bereit, hen Unterricht bes

eigenfinnigen 3öglings }u übernehmen.

Gs gab, wie ber grangofe unter ber §anb uerfidjerte, auf

ber ganzen SÖelt nidjis fo Sonberbares als* biefe ^an^ftunben. £er

9ieffe, ein jtemltcr) großer, fd)lan!er junger ?Jiann, ber nur etwaä

co fefyr lurje Seine l)atte, erfctjten in einem roten grad, fdjört frijtert,

in grünen, weiten Veinfleibern unb glacterten §aitf>fc§uljen. @t

fprad) menig unb mit frembem SIccent, mar t>on Anfang jiemlid)

artig unb anftellig; bann verfiel er aber oft plöfclid; in frafcem

fjafte Sprünge, tankte bie füfmften Touren, wobei er Gntredjats

m machte, bafj bem £an§meifter .gören unb Seijen uerging; wollte

er il)n 3ured)tn)eifen, fo 30g er bie gierlidjen SEanflfdjulje oon ben

güjjen, warf fte bem granjofen an ben $opf unb fe|te nun auf

allen Vieren im 3immer nmljer. Vei biefem Sann fufjr bann

ber alte §err plöt^lid; in einem weiten, roten Sdilafrod, eine

§auff3 2Berfe 3. 1. 11
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$fiüt$e oon ©olbpapier auf bem $opf, au§ feinem Zimmer f)erau§

unb liefj bie §e£peitfd)e giemlid) unfanft auf ben dürfen be§

Steffen nieberfaften. Ter SReffe fing bann an fdjrecfticrj ju fyeulen,

i prang auf %ifd)e unb ^>or)e $ommoben, ja felbft an ben $reuj=

ftöcfen ber genfter hinauf unb fpracr) eine frembe, feltfame (Spraye. 5

Ter 2(Ite im roten Sdjlafrocf aber lief} fidfj nicfjt irre machen,

faj$te ir)n am Sein, rifj ifm Ijerab, Haute if)n burd) unb 30g if)m

mittelft einer Schnalle bie §atsbinbe fefter an, raorauf er immer

mieber artig unb manierlidj mürbe unb bie ^anjftunbe ofyne

(Störung meiter ging. 10

3((§ aber ber Xangmeifter feinen Sögling f° weit gebraut

rjatte, baj$ man -Stuft! $u ber Stunbe nehmen lonnte, ba mar

ber 9?effe voie umgercanbelt. (Ein «Stabtmuftfant raurbe gemietet,

ber im Saat be§ oben §aufe§ auf einen £ifdj fid) fetjen nutzte.

Ter ^anjmeifter fteffte bann bie Tarne oor, inbem ifjm ber alte 15

§err einen grauenrocf oon Seibe unb einen ofiinbifdjen Sfyaml

an§ier)en liefj; ber Steffe forberte xt)n auf unb fing an mit ii)m

gu tanken unb gu maljen; er aber mar ein unermüblidjer, rafenber

ään^er, er Iie{5 ben ifteifter ntdjt au§ feinen langen Ernten, ob

er äd)£te unb fdjrie, er mußte tanjen, bis» er ermattet umfan!, 20

ober big bem Stabtmuftfu3 ber 2(rm larjm mürbe an ber ©eige.

Ten £angmeifter brauten biefe Unterrid)tsftunben beinahe unter

ben SBoben, aber ber S^aler, ben er jebe§mal richtig ausgesagt

Befam, ber gute Söein, mit bem ber 2l(te aufmartete, matten,

bafc er immer mieber fam, roenn er and) ben Xag guoor fid) feft 25

vorgenommen rjatte, nidjt merjr in ba§ öbe §au3 §u getjen.

Tie Seute in örünroiefel fafyen aber bie Sadje ganj anberS

an a(g ber grangofe. Sie fanben, baj} ber junge 5Dtann oiet

Anlage gum (25efeKfcr)aftIicr)en rjabe, unb bie grauengimmer im

<Stäbtd)en freuten fid) hei bem großen fanget an §erren, einen 3a

fo flinfen länger für ben näd)ften SSinter ju befommen.

ßine§ Borgens berichteten Die SKägbe, Die 00m 9ftarfte rjeim=

lehrten, tfyren .gerrfdjaften ein munberbareö (Ereignis. S5or bem

oben £aufe fei ein prächtiger ©laßroagen geftanben, mit frönen

^ferben befpannt, unb ein Sebienter in xeiifyex Sioree rjabe Den 35

Stfjlag gehalten. Ta fei bie ^Ijüre be§ oben «gaufeö aufgegangen

unb groei fcr)ön gefleibete Ferren herausgetreten, raooon ber eine

ber afte grembe unö $er cmbere maf)rfd)einlid) ber junge §err

geroefen, ber fo ferner beutfd) gelernt unb fo rafenb tan$e. Tie
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Seiben feien in ben 2öagen geftiegen, ber Sebiente hinten aufs

33rett gefprungen, unb ber Söagen, man ftette fict) uor! fei gerabe^u

auf Sürgermeifterö öaus gefahren.

Slts bie jrauen folcfjeS Don iljren -Miägben ergäben hörten,

5 riffen |te eilenbs bie ßüdjenfdjürgen unb bie ehvaZ unfauberen

Rauben ab unb oerfefcten fidj in Staat. ,ß& tft nichts geroiffer,"

fagten fie 51t it)rer gamilie, inbem alles umljerrannte, um bas 33eüidj=

jimmer, bas sugleid) 51t fonftigem GJebraucfj biente, aufzuräumen;

„e§ ift nichts gemiffer, als bajj ber >yrembe jefct feinen Neffen in

10 bie 2öelt einführt. ©et alte Utart war feit jeljn Jahren nid;t

fo artig, einen §uj3 in unter §au§ 51t fefcen, aber es fei il)m

megen be3 Neffen oer^iefyen, ber ein fdjarmanter üDtenfd) fein foll."

80 fpradjen fie unb ermahnten ifjre Sölme unb £ödjter, rect)t

manierlich an^uiefjen, wenn bie gremben fämen, fid) gerabe §u

15 Ratten unb fid) and) einer beffern 2(usfprad)e ju bebienen als

geraöfjnlid). Unb bie fingen grauen im Stabilen Ratten niefft

unredjt geraten; benn nad) ber 3Reif»e fub,r ber alte §err mit

feinem Neffen untrer, fidj unb it)n in bie ©eroogenljeit ber gamilien

$u empfehlen.

20 Wlan mar überall gan$ erfüllt uon ben beiben gremben unb

bebauerte, nidfjt fd)on früher biefe angenehme 53efanntfct)aft gemadjt

511 §aben. £er alte §ro geigte fidj als einen roürbigen, fet)r

uernünftigen -fiten, ber groar bei allem, roa§ er fagte, ein mentg

lädjelte, fo bajj man nidjt geratfs mar, ob es if)tn Grnft fei ober

25 nidjt, aber er ipradj über bas Sßetter, über bie ©egenb, über ba3

Sommeroergnügen auf bem Heller am Serge fo fing unb burd)=

bacr)t, bafj jebermann baoon bezaubert mar. 2(ber ber -ifteffe! (rr

bezauberte alles, er gewann alle §erjen für fidj. Wtan fonnte

^raar, raa§ fein äujjereS betraf, fein ©efidjt nidjt fdjön nennen;

30 ber untere £eil, befonberS bie Äinnlabe ftanb atljufeljr l)evuor,

unb ber £eint mar feljr 6räunltdj, aud) machte er jumeilen allerlei

fonberbare GJrimaffen, brüdte bie 2lugen ju unb fletfdjte mit ben

3äl)nen, aber bennod) fanb man ben 3d)nitt feiner 3üa,e ungemein

intereffant. 63 fonnte nidjts Seroeglidjeres, ©eroanbteres geben

35 als feine ©eftalt. £ie Kleiber fingen if)m §roar etroaS fonberbar

am Seibe, aber es ftanb if)m alles trefflidj; er fufjr mit grofjer

Sebenbigfeit im 3immer umljer, marf fid) l)ier in einen Sofa, bort

in einen Sefmftnfjl unb ftreefte bie Seine oon fid); aber mas man

bei einem anbern jungen Mann Ijödjft gemein unb unfdjidlid) ge=

11
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funben Ijtitte, galt bei bem Neffen für ©enialitäi „Qk ift ein

©nglänber," fagte man, „fo jtnb fie alle; ein ©nglänbet lann fid)

aufs Kanapee legen unb einfdjtafen, mäl)renb gelm ©amen leinen

$lat$ Ijaben unb umfyerftefyen muffen; einem ßnglctnber fann man

fo etroaS nidjt übel nehmen." G5egen ben alten §errn, feinen 5

Geeint, mar er feljr fügfam; benn menn er anfing, im Zimmer

umljerjutjüpfen, ober, mie er gerne tfjat, bie güfje auf ben ©efjet

Ijinauf 31t gießen, fo reichte ein ernftt)after 23licl l)in, ifm jur Drb=

nung ju bringen. Unb mie lonnte man ifym fo etroaS übel

nehmen, als nollenbS ber Cnlel in jebem £auS gu ber ©ame 10

fagte: „Aftern !Rcffe ift nodj ein raenig rol) unb ungebilbet, aber

idj oerfpredje mir oiel oon ber ©efellfdjaft, bie mirb it)n gehörig

formen unb bilben, unb tdj empfehle t|n namentlich Stmen aufs

angelegentlidjfte."

<Bo mar ber üfteffe alfo in bie Söelt eingeführt, unb ganj 13

Gkünmiefel fpradj an biefem unb ben folgenben £agen oon ntdjts

anberem als oon biefem ©reigniS. ©er alte §err blieb aber

Ijierbei nidjt fteljen; er fdjten feine ©enl= unb SebenSart gänjlict)

geänbert ju Ijaben. ^adjmittagS ging er mit bem Neffen IjinauS

in ben gelfenleller am 23erg, mo bie üomefjmeren §erren oon 20

©rümmefel Sßier tranfcn unb fid) am $egelfd)ieben ergötzten, ©er

Üfteffe geigte fid) bort als einen flinlen Sfteifter im Spiel; benn

er marf nie unter fünf ober fed)S; fjie unb ba fdjien gmar ein

fonberbarer ©eift über it)n §u lommen; es lonnte iljm einfallen,

bajs er pfeilfd)nell mit ber $ugel l)inauS unb unter bie $egel 25

^ineinfu^r unb bort allerfyanb tollen 9xumor anrichtete, unb wenn

er ben ^rang ober ben $önig gemorfen, ftanb er plötjlid) auf

feinem fcr)ön frifterten §aar unb ftredte bie Seine in bie §ö^e,

ober menn ein SSagen oorbeifuljr, fajs er, elje man fid) beffen

oerfalj, oben auf bem $utfd)enl)immel unb madjte ©rimaffen fyerab, 30

ful)r ein <3tüdd)en meit mit unb lam bann mieber gur ©efellfdjaft

gefprungen.

©er alte §err pflegte bann hei folgen Scenen ben Bürger--

meifter unb bie anberen Männer feljr um ©ntfdjulbigung §u bitten

roegen ber Ungezogenheit feines Neffen; fie aber labten, fdjrieben 35

eS feiner Sugenb 311, behaupteten, in biefem Filter felbft fo feid;t=

27. &ran$, njo£;I baffelbe wie „alle Dieun", rceü ber Äranj fonft ber ^reiö be§

Sieger* ift.
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füfjig gemefen 31t fein, unb Hebten ben jungen Sprtnginsfelb, wie

fie ii)n nannten, ungemein.

GS gab aber audj 3c ite"/ ™ fie fid) nidjt wenig über ifm

ärgerten unb bennod) nicr)tö 311 fagen wagten, weil ber junge

r, Gnglänber allgemein als ein SRufier uon SBilbung unb 3?erftanb

galt, ©er alte §err pflegte nämlidj mit feinem Neffen aua;

abenbS in ben golbenen <£>irfd), baS SÖirts^auS be£ Stäbtdjenö,

31t lommen. Cbgleid) ber 9teffe nod) ein ganj junger 5CRenl"d)

mar, tljat er bodj fd)on ganj roie ein 2(lter, fetjte )\d) Ijtnter fein

10 G)laS, tljat eine ungeheure SBritle auf, 30g eine gewaltige pfeife

fyerauS, jünbete fie an unb bampfte unter allen am ärgften.

SÖurbe nun über bie 3 e i*un9en / über $rteg unb ^rieben ge=

fprod)en, gab ber ©oftor bie Meinung, ber 33ürgermetfter jene,

waren bie anberen §erren gan3 erftaunt über fo tiefe politifdje

15 ^enntniffe, fo lonnte e§ bem Neffen plö^lid) einfallen, gan3

anberer Meinung 3U fein; er fdjlug bann mit ber §anb, uon

welker er nie bie §anbfdjuf)e ablegte, auf ben £ifd) unb gab bem

^ürgermeifter unb bem ©oftor nidjt unbeutlidj 3U oerfteljen, bajs

fie Don biefem nichts genau wüßten, bafj er btefe Sadjen ganj

20 anberS gehört l)abe unb tiefere ßinfidjt be[i|e. @r gab bann in

einem fonberbar gebrochenen ©eutfd) feine SJteinung preis, bie

alle, 311m großen 2(rgerni§ be§ 23ürgermeifter§, gan3 oortrefflid)

fanben; benn er mufjte als (Snglänber natürlich altes beffer wiffen.

(Seiten fidj bann ber SBürgermetftet unb ber ©oltor in Üjrem

25 3om, ben fie nid)t laut werben laffen burften, 311 einer Partie

<Bd)<x<$), fo rücfte ber 9ieffe rjinju, flaute bem 33ürgermeifter mit

feiner großen dritte über bie ©djulter herein unb tabelte biefen

ober jenen gug, fagte bem ©oftor, fo unb fo muffe er gießen,

fo baf$ beibe Männer Ijeimlid) gan3 grimmig würben. 33ot ifmt

30 bann ber SBürgermeifter ärgerlid) eine Partie an, um il)n gehörig

matt 31t machen, benn er Ijielt ftcr) für einen 3weiten ^>l)ilibor, fo

fdjnallte ber alte §err bem Neffen bie §alsbinbe fefter 3U, worauf

biefer ganj artig unb manierlid) würbe unb ben Söürgermeifter

matt machte.

S5 93tan Fjatte bisher in ©rünwiefel beinahe jeben 2(benb £arte

gefpielt, bie Partie um einen fjalben $reit3er; baS fanb nun ber

9?effe erbärmlid), fetjte $ronentl)aler unb 2)ufaten, behauptete,

fein einiger fpiele fo fein wie er, föfjnte aber bie beleibigten

Ferren gemör)nlid) baburd) wieber au§, ba]3 er ungeheure Summen
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an fte verlor. Sie matten ftdj aucl) gar fein ©emiffen barauS,

üjm redjt otel ©elb abgunefymen; benn „er ift ja ein Cmglänber,

alfo von ©aufe au§ reid;," fagten fte unb fdroben bie £)ufaten

in bie £afdr)e.

©o lam ber 9ceffe bes fremben §errn in furger 3^^t bei 5

Stabt unb Umgegenb in ungemeines 2lnfel)en. 9Jian fonnte fidj

feit -Wenfdjengebenfen nidrjt erinnern, einen jungen 93iann biefer

2(rt in Gminmiefel gefefyen §u fyaben, unb er mar bie fonberbarfte

(Erscheinung, bie man je bemerkt. 9Jcan fonnte nid)t fagen, bafi

ber 9?effe irgenb etmag gelernt l)ätte als etroa tanjen. Satein 10

unb ©riedn'fd) maren ilmt, wie man gu fagen pflegt, bör)mifcr}e

Dörfer. 33et einem ©efetlfdr)aftgfpiel in 23ürgermeifterö §aufe

follte er etma§ fd>reiben, unb e3 fanb fidj, baf} er nidjt einmal

feinen tarnen fdjreiben fonnte; in ber ©eograpfyie machte er bie

auffaftenbften Sdjnitjer; benn e§ fam ilnn nidjt barauf an, eine 15

beutldje Stabt nad; granfreidj), ober eine bänifdje nad) $olen gu

oerfeijen, er Ijatte nichts gelefen, nidjtS ftubiert, unb ber Dber=

pfarrer fdjüttelte oft bebenflict) oen $opf über bie rolje Unmiffen=

fjett be§ jungen Cannes; aber bennod) fanb man afe trefflief),

maö er tljat ober fagte; benn er mar fo unoerfd)ämt, immer redrjt 20

Ijaben gu mollen, unb ba§ ßnbe jeber feiner hieben mar: „gdrj

oerftelje ba§ beffer!"

©0 fam ber SSinter Ijeran, unb je^t erft trat ber 9?effe mit

nod) größerer ©forte auf. Man fanb jebe ©efellfdrjaft langweilig,

mo nidjt er zugegen mar, man gähnte, menn ein vernünftiger 25

Wlann etmaö fagte; menn aber ber ^Reffe felbft ba§ tr)örtct)tfte 3eu3

in fcl)ledjtem £)eutfdr) oorbradjte, mar alles Dv)x. @3 fanb fiel)

je£t, bafj ber trefflidje junge Mann aucl) ein SDict)ter mar, benn

nidjt leidet verging ein Slbenb, an roeldr)em er nidr)t einiget Rapier

auö ber ^Tafdr}e 30g unb ber ©efeßfefjaft einige Sonette vorlas. 30

GS gab gmar einige Seute, bie von bem einen £eil feiner ^xdy-

timgen behaupteten, fte feien fd)ted)t unb olute Sinn, einen anbern

%ti\ wollten fte fdr)on irgenbmo gebrudt gelefen fyaben; aber ber

Sfteffe liefj ftdr) nidjjt irre machen, er las unb las, machte bann

auf bie Schönheiten feiner 23erfe aufmerffam, unb jebeSmal er= 35

folgte raufdrjenber Beifall.

Sein Sriumplj maren aber bie ©rünmiefeler SBälle. @S
fonnte niemanb anljaltenber, fdfjnellcr tanjen als er, feiner machte

fo füllte unb ungemein gierlic^e Sprünge roie er. SDabei fleibete
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ifjn fein Cnfet immer aufs prädjtigfte naef) bem neueften CtfefdjmacF,

unb obgleid) ifnn bie Mteiber nid;t redjt am Seibe fi^en wollten,

fanb man bennodj, bajj if)n alles allerliebft fleibe. Xie Männer
fanben fidj groar bei biefen Xänjen etmaä beleibigt burdj bie neue

5 2(rt, momit er auftrat. Sonft t)atte immer ber Sürgermeifter in

eigener $erfon ben 33atl eröffnet, bie oornefjmften jungen Seutc

Ratten baö SRedjt, bie übrigen £än3e anjuorbnen, aber feit ber

frembe junge §err erfdjien, mar bieg atteZ anberä. Dfjne viel

311 fragen, naljm er 'bie nädjfte befte Same hei ber -öanb, ftetfte

10 fid) mit iijr oben an, machte aüe§, mie e§ ilnn gefiel, unb mar
§err unb ^Jieifter unb Sallfönig. 2Seil aber bie grauen biefe

Sanieren ganj trefffxdt) unb angenehm fanben, fo burften bie

SJiänner nidjts bagegen einmenben, unb ber ^teffe blieb hei feiner

felbftgemäljlten 2öürbe.

15 ®a§ größte Vergnügen fdjien ein foldjer 33af£ bem alten

§errn §u gemalten; er oerroanbte fein 2(uge oon feinem Neffen,

Iäd)elte immer in fiel) fjinein, nnb menn alle %£elt l)erbeiftrömte,

um if)in über ben anftänbigen, mofjlgejogenen Süngling Sobfprüdje

311 erteilen, fo fonnte er fid; oor greube gar nid^t faffen, er bradj

20 bann in ein luftiges ©elädjter aus unb bezeigte fidj mie närrifdj;

bie ©rünmiefeler fdjrieben biefe fonberbaren 3lusbrüd)e ber greube

feiner großen Vorliebe §u bem Neffen gu unb fanben e§ gan$ in

ber Orbnung. 2)odj l)ie unb ba muffte er and) fein oäterlid)e§

SJnfefjen gegen ben Neffen anmenben; benn mitten in ben gter=

25 tieften hängen fonnte e§ bem jungen SJiann einfallen, mit einem

füljnen Sprung auf bie Tribüne, mo bie Stabtmufifanten fafjen,

§u fetjen, bem Crganiften ben $ontrabaf5 auö ber §anb ju reiben

unb fdjredlid) barauf ljerum§ufra|en; ober er roed^felte auf einmal

unb tankte auf ben §änben, inbem er bie Seine in bie §öl)e

30 ftredte. 'Dann pflegte it)n ber Dnfel auf bie (Seite 311 nehmen,

madjte if)m bort ernftlidje 23ormürfe unb 30g iljm bie §alsbinbe

fefter an, bafj er mieber gan§ gefittet mürbe.

So betrug fidj nun ber 9?effe in ©efellfd)aft unb auf Fällen.

2öie e§ aber mit ben Sitten gu gefdjerjen pflegt, bie fd)led)ten

35 verbreiten fid) immer leichter als bie guten, unb eine neue, auf=

fallenbe 9ftobe, menn fie aud) Ijödjjft läd^erttd; fein fotlte, §at etroaS

2lnftedenbe§ an fid) für junge Seute, bie nod) nidjt über fid) felbft

unb bie 2Selt nadjgebadjt Ijaben. So mar es and) in Gmtnmiefel

mit bem Neffen unb feinen fonberbaren Sitten. 2lls nämlid) bie
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junge 23elt fal), it)te berfelbe mit feinem linfüdjcn SBefen, mit

feinem rollen Sachen unb Sdjroatjen, mit feinen groben Slntroorten

gegen ältere eljer gefd)ä£t al§ getabelt roerbe, bajj man bies alles

fogar fe^r geiftreid) finbe, fo badjten fie bei fidfj: „Gs ift mir ein

Seic^teö, aud; fold) ein geiftreidjer Sd)lingel 51t »erben." Sie 5

maren fonft fleißige, gefd)idte junge Seute gemefen; jetjt bauten

fie: „3u «)ö§ l)ilft (Meljrfamfeit, menn man mit Ünroiffenfyeit

beffer fortfommt?" «Sie liefen bie Sudler liegen unb trieben fidj

überall um^er auf *ßläfcen unb Strafen. Sonft maren fie artig

gemefen unb Fjöflid) gegen jebermann, Ratten geroartet, bis man 10

fie fragte, unb anftänbig unb befdfeiben geantwortet; jetjt ftanben

fie in ben 9?eil)en ber Männer, fdjroa^ten mit, gaben tfjre 9Jiei=

nung preis, unb ladeten felbft bem SBürgermeifter unter bie -DZafe,

roenn er etrvaZ fagte, unb behaupteten, alles nie! beffer ju roiffen.

Sonft Ijatten bie jungen Ghiinroiefelcr 2lbfd;eu gejeigt gegen 15

roljes unb gemeines jfeefen. 3ei?t fangen fie allerlei f($led)te

Sieber, raupten au§ Ungeheuern pfeifen £abaf unb trieben fid)

in gemeinen Kneipen umljer; aud) lauften fie fidj, obgleid; fie ganj

gut fafjen, grofje ©rillen, festen foldje auf bie 9?afe unb glaubten

nun gemachte Seute §u fein; benn fie fafjen ja au§ roie- ber he- 20

rühmte 9Reffe. 3U <&Qufe, ober roenn fie auf SBefudj roaren, lagen

fie mit Stiefeln unb Sporen aufm Kanapee, fdjaufelten fidf) auf

bem Stuljl in guter ©efellfdjaft ober ftüttfen bie Spangen in beibe

gaufie, bie Ellbogen aber auf ben Stif dfj, roa§ nun überaus

reueno an^ufeljen roar. Hmfonft fagten ilmen il)re 9Jiütter unb 25

greunbe, roie tljöridjt, roie unfdjidlid) bies alles fei, fie beriefen

fid) auf ba3 glänjenbe Skifpiel bes Neffen. Um^onft ftetlte man

ifjncn oor, baf} man bem Neffen als einem jungen ßnglänber

eine geroiffe 9?ationalrol)eit üerjeifjen muffe, bie jungen ©rün=

roiefeler behaupteten, ehen fo gut al§ ber befte (Englänber bas Sftedjt 30

gu Ijaben, auf geiftreidje 2Seife ungezogen ju fein; furg, es roar

ein 3a™mcr, roie burd) bas böte SBeifpiel be§ Steffen bie Sitten

unb guten ©ercotjnljeiten in ©rünroiefel oötlig untergingen.

Slber bie greube ber jungen Seute an iljrem roljen, un=

gebunbenen Seben bauerte nidjt lange; benn folgenber Vorfall 35

neränberte auf einmal bie gange Scene. £>te Sßinteroergnügungen

follte ein grofjeö $onjert befdfjlieften, baö teils uon ben Stabt=

mufifanten, teilö oon gefdjidten tDiufiffrcunben in ©rünroiefel auf=

geführt roerben follte. £er SBürgermeifter fpielte bas Violoncello,
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ber Softer baö jjfagott gang oortrefflidj, ber STpotfjefer, obgleidj

er feinen redjten 2(nfa(j (jatte, blies bte Jlöte, einige Jungfrauen

aiio ©rünttuefel fjatten 21rien cinftubiert, unb atleö mar trcfflidj

uorbercitet. Ta änderte ber alte Jrembe, baf} $roar baö Rotiert auf

b biefe 2(rt trefflid) merben mürbe, es fef>fe a6er offenbar ein Xnett,

unb ein ®uett muffe in jebem orbcntlidjen £on$ert notmenbiger=

weife oorfommen. 5Ran mar etrcas betreten über biefe i>(ufjerung;

bie 3Tod)ter bes Sürgermeifters fang jmar roie eine 9?ad)tigall,

aber roo einen §errn l)erbefommen, ber mit if)r ein £uett fingen

10 tonnte? 9Jian mollte enblidj auf ben alten Crganiften oerfallen,

ber einft einen trefflichen 23af$ gefungen blatte; ber grembe a6er

behauptete, bies alles fei ntdr)t nötig, intern fein 9?effe gan} aus=

gejeid^net finge. SJian mar nidr)t menig erftaunt über biefe neue

treffliche Gigenfdjaft be£ jungen 9Diannes, er muffte jur ^robe

i: etmas fingen, unb einige fonberbare Sanieren abgerechnet, hk
man für englifd) l)ielt, fang er rote ein Gngef. 3)ian ftubierte

alfo in ber Gile ba§ £uett ein, unb ber 2(benb erfcfjien enblicf),

an roctdjem bie Cfjrcn ber Qrünroiefeler burd) bas ^onjert er=

quieft roerben füllten.

20 £er alte 5remoe fonnte leiber bem £riumpl) feines Dteffen

nidjt beirooljnen, roeil er franf roar; er gab aber bem 53ürger=

meifter, ber il)n eine Stunbe juuor nod) befugte, einige Wlap
regeln über feinen Steffen auf. „Gs ift eine gute Seele, mein

Dieffe," fagte er, „aber l)ie unb ba oerfällt er in allerlei fonber=

2.-» bare ©ebanfen unb fängt bann tolles 3eu 3 an
i
& $ ™ir e&en

besroegen leib, bajs idj bem ^on^ert nidjt beimo^nen lann; benn

oor mir nimmt er fidj gewaltig in adjt, er roeif} roorjl roarum!

5d) mujj übrigens $u feiner Gfjre fagen, bajs bies ntcfjt geiftiger

IRutroillen ift, fonbern e§ ift förperltd;, es liegt in feiner ganzen

30 Üiatur; mollten Sie nun, §err 53ürgermeifter, roenn er etma in foldjje

öebanlen oerfiele, baf3 er fidj auf ein Notenpult fe^te, ober baf$

er burdjaus ben £ontrabaJ3 ftretdrjen mollte, ober bergleidjen, mollten

Sie iljm bann nur feine f)ol)e «ftalsbinbe etroas" loderer madjen,

ober, roenn e§ audj bann nidjt beffer mirb, iljm foIdr)e ganj auS=

35 sieben, Sie rcerben febjen, rote artig unb manierlid) er bann mirb."

£er Sürgermeifter banfte bem Uranien für fein 3utvauen
unb oerfprad), im ftaXL ber -Kot alfo ju tljun, mie er ifjm geraten.

£er ^onjertfaal mar gebrängt »oft; benn gan^ ©rünrotefel

unb bie Umgegenb Ijatte ftd) eingefunben. 2(lle Jäger, Sßfarrer,
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•Kmtleute, Sanbnurte unb bergleidjen aus bem Umfreiie oon brei

Stunben waren mit gar)treicr)er gamilie rjerbeigeftrömt, um ben

feltenen ©emtfj mit ben ©rümoiefelern 31t teilen, £ie 3tabt=

mufifanten gelten fidj oortrefflid), nad) iljnen trat ber 23ürger=

meifter auf, ber bas Violoncello fpielte, begleitet 00m Slpotljefer, 5

ber bie glöte blies; nadj biefen lang ber Crganift eine SBajjarie

mit allgemeinem 33eifalt, unb and) ber £oftor murbe nidjt menig

beflatfdjt, als er auf bem Jagott fidj l)ören liejj.

£ie erfte Abteilung bes ^onjerteö mar oorbei, unb jebermann

mar nun auf bie groeite gefpannt, in melier ber junge grembe mit 10

bes 33ürgermeifters £od)ter ein £uett oortragen follte. £er Neffe

mar in einem glänjenben 2ln$ug erfdjienen unb t)atte fdr)on längft

bie 2lufmer!fam!eit aller Slnmefenben auf fidj gebogen. Gr fjatte

fidj nämlid), orjne niel gu fragen, in ben prächtigen Selmfturjl

gelegt, ber für eine ©räfin aus ber Nadjbaridjaft Ijergefettf morben 15

mar; er ftredte bie Seine raeit von fidj, flaute jebermann burd)

ein ungeheures ^erfpeftio an, bas er noaj aujjer feiner großen

23riUe gebrauste, unb fpielte mit einem großen g-leifdjerljunb, ben

er tro£ bes Verbotes, §unbe mitzunehmen, in bie ©efellfdjaft

eingeführt fyatte. £ie ©räfin, für meldje ber Ser)nftut)I bereitet 20

mar, erfdjien, aber mer feine Wliene madjte, aufgufteljen unb ir)r

ben -}>lat$ einzuräumen, mar ber Neffe; er fetzte fidtj» im ©egenteil

nod) bequemer Ijinetn, unb niemanb magte es, bem jungen DJianne

etwas barüber ju fagen; bie uomerjme £ame aber mußte auf

bem ganj gemeinen Strol)feffel mitten unter ben übrigen grauen 25

beS 2täbtcr)ens fitzen unb foll ftdt) nidjt menig geärgert rjaben.

2öär)renb bes fjerrlidjen Spielet bes Sürgermeifters, märjrenb

bes Crganiften trefflicher SBafjarie, ja fogar mäfjrenb ber £>oftor

auf bem gagott pijantafierte, unb alleg ben STtem anfielt unb

laufdjte, lieft ber Neffe ben §unb bas (Sdmupftud) apportieren 30

ober fdjmaijte gang laut mit feinen Nadjbarn, fo bajj jebermann,

ber ifjn ntdjt fannte, über bie abfonberlidjen Sitten bes jungen

§errn ficr) rcunberte.

&ein 2£unber bar) er, bafc alles feljr begierig mar, mie er

fein ©nett oortragen mürbe. 5Die gweite Abteilung begann; bie 35

(Stabtmufilanten Ratten etwas Weniges aufgefpielt, unb nun trat

ber Sürgermeifter mit feiner £od)ter 311 bem jungen 9ftann, über=

reichte ünn ein Notenblatt unb fprad): „lOZoöjör)! märe es 3(men

jefct gefällig, ba§ £uetto ju fingen ?" 2>er junge Tlann lachte,
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fletfdjte mit ben gärmen, fprang auf, unb bie 6eiben anbern folgten

if)m an bas Notenpult, unb bie gan^e GJefeu'i'djaft mar uofl CSr=

Wartung. Ter Crganift i"d)lug bm 2dt unb roinfte bem Steffen,

anzufangen. Tiefer flaute burd; feine großen Brillengläser in

5 bie Noten unb (riejj greuliche, jämmerliche Jone aus. Ter Crganift

aber fdjrie ir)m 3U: „ßroei Töne tiefer, 9Sertefter, C muffen Hie

fingen, C!"

Statt aber C ju fingen, 50g ber Neffe einen feiner Sdjubje

ab unb marf tljn bem Drgamften an ben Kopf, baß ber ^ßuber

10 meit umherflog. 2(ls btes ber 53ürgermeiftrr falj, backte er: „£>a!

jefct rjat er raieber feine förperlicfjen 3ufätte," fprang (nn$u, pacfte

ifm am §als unb banb irmt bas Tud) etroas (etdjter; aber baburc^

mürbe es nur nodj idjltmmer mit bem jungen SDtann. (Sr ipradj

nidjt meljr beutüfj, fonöern eine ganz fonberbare Sprache, bie

15 niemanb oerftanb, unb machte grofje Sprünge. Ter sBürgermetfter

mar in 23ergroetflung über biefe unangenehme Störung, er fajjte

bafjer ben ©ntfdjtufj, bem jungen 9)ianne, bem etmaö gang 33e=

fonberes sugeftojjen fein muffte, bas £alstud) oollenbs abgulöfen.

2(ber faum rjatte er btes getrau, fo blieb er »or Sdjreden rote

M erftarrt fielen; benn ftatt menfdjlidjer gaut unb garbe umgab

ben £>ais bes jungen üDJenfdjen ein bunfelbraunes 5el(, unb alfo=

balb fefcte berfelbe and) feine Sprünge nod) r)ör)er unb fonberbarer

fort, furjr fiefj mit ben glacierten §anbfdjur)en in bie §aare, 50g

biefe ab, unb, 2öunber! biefe fronen §aare untren eine Jkrücfe,

25 bie er bem 23ürgermeifter ins ©eftcfjt marf, unb fein Äopf erfcfjten

je§t mit bemielben braunen gell bewarfen.

C"r fefcte über Tifdje unb 23änfe, marf bie Notenpulte um,

gertrat ©eigen unb Klarinetten unb eridiien roie ein Nafenber.

„Aangt ilm, fangt üjn," rief ber Sürgermeifter gan$ aujjer ftd),

30 „er ift üon Sinnen, fangt il)n!" Tas mar aber eine icrjrotertae

(Sadfje; benn er rjatte bk §anbidjur)e abgezogen unb jetgte Nägel

an ben §änben, mit roeldjen er ben beuten in§ G5eftd)t fufyr unb

fie jämmerlich fragte, (rrtblicf; gelang es einem mutigen 3a ger,

iciner I;a6r)aft 51t werben. G'r preßte irmt bie langen 2lrme ju=

so fammen, bajj er nur nod; mit ben ^üfcen zappelte unb mit Reiferer

Stimme ladete unb iebrie. Tie £eute bammelten ftd) umfjer unb

betrachteten ben fonberbaren jungen §errn, ber je$t gar nidn merjr

ausfar) roie ein iDienid). 2(ber ein gelehrter §err aus ber üRadjbar*

fdjaft, ber ein großes Naturalienfabinett unb allerlei ausgetopfte
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friere befafj, trat nöljer, Betrachtete ifm genau unb rief bann ool(

SBemjunberung: „SBRein ©Ott, oereljrte Ferren unb tarnen, mie

bringen Sie nur bieg ^ier in l)onette G5eTeflfcr)aft? Ta§ ift ja

ein 2lffe, ber Homo Troglodytes Linn*i, id) gebe fogleid) fedr)ö

2()aler für üjn, roenn Sie mir tt)n ab (äffen, unb bälge i^n auo 5

für mein Kabinett."

20er betreibt ba§ Grftaunen ber ©rünroiefeler, al3 fie bieg

rjörten! „2£a§, ein 2(ffe, ein Crang=Utang in unferer GJefeflfdjaft?

£er junge grembe ein ganj gert)ör)rtltcr)er 2lffe!" riefen fie unb

fafjen einanber gan§ bumm cor $erumnberung an. Tlan toollte ia

nicr}t glauben, man traute feinen Cfyren nid)t, bie Männer unter=

fugten ba3 3Tier genauer, aber e§ mar unb blieb ein gang natür=

lieber 2lffe.

„Slber mie ift bieg möglich !" rief bie grau 33ürgermeifterin,

„l)at er mir nid)t oft feine Öebidjte oorgelefen? §at er nidjt raie 15

ein anberer 93ienfdt) bei mir §u 9Jiittag gefpeift?'"'

„2Ba§?" eiferte bie grau 3>oftorin. „2Öie? bat er nid)t oft

unb oiel ben Kaffee bei mir getrunfen unb mit meinem 9ttanne

gelehrt gefprodjen unb geraupt
?"

„28ie! ift eg möglich !" riefen bie 3)tänner. „§at er nidjt 20

mit un§ am gelfenMer kugeln gehoben unb über ^olittf ge=

ftritten mie unfereiner?"

„Unb wie 9/' ftagten fie alle. „§at er nidr)t fogar oorgetanjt

auf unferen Süllen? ©in 2Iffe! ßtn 2(fe? @§ ift ein SSunber,

eg ift Sftwberei!" 2s.

„3a, es ift ßauberei unb teuflifcfjer Spuf," fagte ber S3ürger=

meifter, inbem er bag §algtud) beS Neffen ober Riffen r)er5ei=

braute. „Seljt! 3n biefem ^udje fteeft ber ganje Sauber, ber

iljn in unfern Slugen liebensmürbig machte. 3)a ift ein breiter

Streifen elaftifdjen ^ergamentg, mit allerlei nmnberlidjen 3^tdt)en 30

betrieben. 3d) glaube gar, eg ift lateinifct) ; !ann es niemanb lefen?"

£er Cberpfarrer, ein gelehrter 9Jiann, ber oft an hen Neffen

eine Partie Scfyadj oerloren fjatte, trat l)in§u, betrachtete bag $erga=

ment unb fprad): „TOt nieten! @g finb nur lateinifdje 53uct)=

ftaben, eg l)eijjt: 35

Ter SCffe fer)r poffierlia) ift,

3umal roenn er üom 2tpfe( fri^t.

Sa, ja, eg ift Ijöllifdjer betrug, eine 2(rt oon 3au^rei/' fur)r er

fort, „unb eg mujj eremplariid; beftraft roerben."
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£er SBürgermeifter war berfet6en Meinung unb machte fidj

fogleidj auf ben 2Beg 31t bem gremben, ber ein tauberer fein

mufjte, unb fedjjS Stabtfolbaten trugen ben Riffen, benn ber grembe

füllte fogleid) ins SBerljör genommen werben.

6 Sie famen, umgeben non einer Ungeheuern 2(n^af>( ÜJienüfjen,

an baS öbe .s>aus; benn jebermann wollte feljen, wie fid) bie Sad)e

weiter begeben würbe. 3Jton pochte an bas ."oaus, man 30g bie

Qlode, a6er oergeblid), es geigte fid) niemanb. £a lief} ber Bürger-'

meifter in feiner 2Öut bie %tybxt einfdjlagen unb begab fid) ()ierauf

10 in bas 3^mmer ^ Sfremben. 2lber bort war nidjts 311 ietjen als

allerlei alter Hausrat. S)er frembe 2Ratm war nid)t ju finben. 2(uf

feinem 2lrbeitstifd)e aber lag ein großer oerfiegelter 23rief, an ben

^Bürgermeister überfdjrieben, ben biefer aud) fogleidj öffnete. Gr las:

„kleine lieben Gkünwiefeler!

i5 SBenn 3^r ^tes lefet, bin idj nict)t melw in Gurem Stäbtdjen,

unb Sfyr werbet bann längft erfahren Ijaben, wes Stanbes unb

SSaterlanbeS mein lieber --Reffe ift. Diefjmet ben Sdjerg, ben idj

mir mit Gud) erlaubte, als eine gute Seljre auf, einen gremben,

ber für fidj leben will, nidjt in Gure Gkfellfdjaft 51t nötigen. 3dj

10 felbft füllte midj 311 gut, um Guer ewiges Älatfdjen, um Gure

fdjledjten Sitten unb Guer lädjerlidjes 2ßefen 311 teilen. £)arum

ergog idj einen jungen £rang4ltang, ben 3rjr als meinen Stella

Vertreter fo lieb gewonnen t)abt. £ebet moljl unb benü^et biefe

Seljre nad) Gräften/'

25 S)ie Örünwiefeler fKärnten fid) nict)t wenig oor bem ganzen

&anb. 3^r £roft war, ba]3 bies alles mit unnatürlidjen fingen

zugegangen fei. 2(m meiften fdjämten fidj aber bie jungen £eute

in (Srünwiefel, weil fie bie fcr)(ect)ten ©ewolmfjeiten unb Sitten

bes Slffen nadjgeafjtnt Ijatten. Sie ftemmten oon je£t an leinen

30 GKenbogen mel)r auf, fie fdjaufelten nidjt mit bem Seffel, fie

fdjmiegen, bis fie gefragt würben, fie legten bie drillen ab unb

waren artig unb gefittet wie juoor, unb wenn je einer wieber

in fotdje fdjledjte, lädjerlidje Sitten oerfiel, fo fagten bie 0rün=

wiefeler: „GS ift ein 2tffe." 2>er Slffe aber, weiter fo lange hie

35 9xolle eines jungen §errn gefpielt fjatte, würbe bem gelehrten

Scanne, ber ein Dcaturalienfabinett befafj, überantwortet, liefet

lüftt ifm in feinem §ofe umljer geljen, füttert irm unb 3eigt if)n

als Seltenheit jebem gremben, mo er nod; bis auf hen heutigen

Sag 31t fernen ift.
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(§& entftanb ein ©elädjter im (Saal, al£ ber ©flaue geenbet

fyatte, unb aud) bie jungen -DJiänner lachten mit. „(Eö mujj bod;

fonberbare Seute geben unter biefen granfen, unb roafyrJjafttg, ba

bin \d) lieber beim ©cbeif unb ÜQluftt in Slleffanbria al§ in ©e=

fellfdjaft be§ Dberpfarrer§, be§ 23ürgermeifter3 unb iljrer tt)örtcr)ten 5

grauen in ©rünroiefel!"

„©a l)aft bu gemijj redjt gefproben/' ermiberte ber junge

Kaufmann. „3n granfiftan mödjte idj nicr)t tot fein. S)ie granfen

ftnb ein rof)e§, milbe§, 6ar6arifd;eö "3Solf, unb für einen gebilbeten

dürfen ober Werfer müjjte e§ fcrjredlid) fein, bort 311 leben/' 10

„2)aS roerbet i§r balb rjören," oerfprad) ber Sllte. „So uiel

mir ber ©flaoenauffeljer fagte, mirb ber fc^öne junge Mann bort

oieleä oon granfiftan ergäben, £>enn er mar lange bort unb ift

bodt) feiner ©eburt nad) ein 9Jcufelmann/'

„2ßie, jener, ber §ulet3t fitjt in ber Sfteirje? Söarjrlicr), e§ ift 15

eine ©ünbe, ba£ ber §err ©dieif biefen lo§ giebt! @3 ift ber

fdjönfte ©flar>e im gangen Sanb. ©djaut nur biefe§ mutige ©e=

ftcrjt, biefeö fütyne Sluge, biefe fcfjöne ©eftalt. ßr !ann ifnn ja

leidjte ©efdfjöfte geben. @r !ann üjn gum gliegenmebler machen

ober gum ^feifenträger. @§ ift ein ©paj}, ein fo!d)e§ Slmt gu 20

oerfeljen, unb mal)rlicf), ein foldjer ©flar>e ift bie ftkxvt von einem

gangen §au§. Unb erft brei £age rjat er ilm unb g'ebt i§n meg?

@3 ift Srprljeit, e§ ift ©ünbe!"

„Nabelt ifjn bodj nidfjt, ifjn, ber meifer ift als gang Slgtmten!"

fpracrj ber Sitte mit 9?ad)brud. „Sagte idjj eud) nidjt ferjon, bafc 25

er ifyn loö läjjt, meil er glaubt, ben ©egen 3ltlaf)3 baburd^ gu

oerbienen? 3§t fagt, er ift fct)ön unb mof)lgebilbet, unb iljr fpredjt

bie 2öat)rr)eit! Slber ber ©olm be§ ©djeif, ven ber ^ropljet in

fein $aterrjau§ gurüdbringen möge, ber ©ol)n be§ ©djeif mar ein

fdjöner Rnahe unb muf$ jefct audj groj} fein unb mol)lgebilbet. 30

©oll er alfo ba§ ©olb fparen unb einen morjlfeifen, r>ermacl)fenen

©flauen Eingeben in ber Hoffnung, feinen ©olm bafür gu be=

fommen? 2öer etma§ trmn mill in ber 2öelt, ber tlme e§ lieber

gar nidjt ober — redjt!"

„Unb fefjet, be§ ©d^eüä Singen finb immer auf biefen ©flauen 35

geheftet. 3d) bemerlte e§ fcr)on ben gangen Slbenb. Söä^renb ber

Gnüfjhmgen ftreifte oft fein 33ltd bortjjin unb oermeilte auf ven

ebeln ßügen be§ greigelaffenen. @§ mujj ttyn boer) ein menig

fdjmergen, tt)n frei gu geben/'
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„SDenfe nidjt alfo von bem SDlann! Söleinft bu, taufenb

Romano idjmergen ilm, ber jeben £ag ba3 SDreifadje einnimmt?"

fagte ber alte 9Jtann. „Slber wenn fein 23lid mit ftummer auf

bem Jüngling weilt, fo benft er wol)l an feinen Sofm, ber in ber

b grembe fajmadjtet, er benft mof)t, ob bort tnclleiajt ein barmljergiger

9)iann woljne, ber il)n losfaufe unb tt)n gurüdfdjitfe 511m SSater."

„3ljr mögt reajt Ijaben," erwiberte ber junge Kaufmann.

„Unb id) fdjäme mtdj, baf3 idjj oon ben Seilten nur immer baö

©erneutere unb Unebele benfe, wäfyrenb %i)x lieber eine fdjöne (
sk-

10 (Innung unterlegt. Unb bod; finb bie -Iftenfdjen in ber Siegel

fdjteajt, Ijabt gfjr bie§ nidjt audj gefunben, Sllter?"

„©erabe weil idr) bieS nidjt gefunben r)abe r beule id) gerne

gut oon oen ^Jienfdjen," antwortete biefer. „(§;§ ging mir gerabe

wie @udj. %d) lebte fo in ben £ag fn'nein, l)örte oiel Sdjlimmeg

15 oon ben -Iftenfdjen, mujste felbft an mir oiel SdjIedjteS erfahren

unb fing an, bie 9J?enfdjen alle für fdjtedjte ©efclwpfe gu galten.

£odj, ba fiel mir hei, baj$ War), ber fo geregt ift als meife,

nidjt bulben fönnte, bajj ein fo oerworfeneS ©efd)led)t auf biefer

fdjönen (Srbe Ijaufe. ^sd) badjte nad) über oa%, roa§ id) gefefjen,

20 ma§ id) erlebt t)atte
/ unb fielje — id) Ijatte nur ba§ 33öfe ge=

gäfylt unb baö ©ute oergeffen. 3$ §fttte nify afy gegeben, menn
einer eine §anblnng ber 23arml)ergigfeit übte, id) l)atte e3 natür=

lief) gefunben, menn gange gamilien tugenbrjaft lebten unb geregt

roaren. So oft id) aber 33öfe§, Sd)led)te3 Ijörte, r)atte id) e§ wofyt

25 angemerlt in meinem ©ebädjtnig. £)a fing idr) an, mit gang anbern

2(ugen um mief) gu fc^auen. (£§ freute mid), menn idt) ba§ ©ute

nidjt fo fparfam feinten faf), mie id) anfangs badjte, id) bemerfte

baö 53öfe weniger, ober eS fiel mir niajt fo fet)r auf, unb fo

lernte idr) bie -DJienfdjen lieben, lernte ©uteS uon tlmen beuten,

30 unb f)abe mid) in langen 3^en feltener geirrt, menn idr) oon

einem ©ute§ fprad), al§ menn id) iljn für geigig ober gemein

ober gottlos fn'elt
."

£er Sllte mürbe bei biefen 2öorten oon bem Sluffefyer ber

Sflauen unterbrochen, ber ^n itjm trat unb fprad): „DJiein §ro,

35 ber <2dr)eif t>on Slleffanbria, Slli 23anu, Ijat Gtnd) mit 9Sol)lgefalfen

in feinem Saale bemerlt unb labet Gudj ein, gu i^m gu treten

unb Gtnd) neben it)n gu fe^en/'

2. So man -3, 1 Joman, perftfe^c ©olbmünje = 9,419 SDKarf,
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SDie jungen Seute maren nid;t menig erftaunt über bie Gljre,

bte bem Sitten miberfafyren fotlte, ben fie für einen Bettler ge=

galten, unb al3 biefer Eingegangen mar, fid) gu bem 6c^ei! 311

feijen, gelten fie ben ©flaoenauffefyer §urü<f, unb ber (5cr)ret6er

fragte it)n: „Seim SBart be§ ^propljeten befd)möre id) bid), fage 5

unZ, mer ift biefer alte 9ftann, mit bem mir fprägen, unb ben

ber ©d&eif alfo el>rt?"

„3Sie?" rief ber 2luffel)er ber ©flauen, unb fd)lug cor 33er=

munberung bie §änbe gufammen. „liefen Mann fennet üjr nid)t?"

„9?ein, mir miffen ntct)t, mer er ift." io

„2lber id) fat) eudj bocr) fct)on eintgemale mit ifym auf ber

©trage fpredjen, unb mein §err, ber ©d)eif, l)at bie§ and) bemerft

unb erft le^tfjin gefagt:
c

2)a§ muffen raadere junge £eute fein,

bie biefer Wann eineä ©efpröd)e3 mürbigt.'"

„Slber fo fage bod), mer er ift!" rief ber junge Kaufmann 15

in l)öd)fter Ungebulb.

„©eljet, if)r mottet micfj nur jum Darren Ijaben," antraortete

ber ©flaoenauffeljer. „3u biefen ©aal lommt fonft niemanb, ber

nidjt au^brüdlid) eingelaben ift, unb Ijeute lieg ber 2llte bem ©d)eif

fagen, er merbe einige junge Männer in feinen (Baal mitbringen, 20

menn e§ ilnn nidjt ungelegen fei, unb 2lli SBanu lieg ilmt fagen,

er l)abe über fein §au§ 51t gebieten!"

„Saffe un3 nid)t länger in Ungemif$l)ett. ©0 ma^r id) lebe,

id) meifj nidjt, mer biefer Wlann ift, mir lernten ifm; gufäütg fennen

unb fpradjen mit il)tn." 25

„Nun, bann bürfet iljr eud) glüdlid) preifen; henn iljr l)abt

mit einem gelehrten, berühmten 3Jianne gefprod)en, unb alle 2ln=

mefenben eljren unb beraunbern eud) besljalb. @§ ift niemanb

anberö al3 SJhtftapfya, ber gelehrte ©erratfd)"

„5)tuftapl)a! ber meife 9Diuftapl)a, ber ben ©ol)n be§ ©djeif 30

erlogen l)at, ber viele gelehrte Sßüdjcr fdjrieb, ber grofje Steifen

madjte in alle Weltteile? 3jfit -DJhtftaplja l)aben mir gefprodjen':'

Unb gefprodjen, al§ mär' er unfer einer, fo gan§ oljne alle

@l)rerbietung?"

9iod) maren bie jungen SDlärmer im ©efprädje über biefe 35

9Jtärdjen unb über ben eilten, ^n 2)ermifd) Sftuftaplja. Sie

füllten fid) nidjt menig geehrt, baf3 ein fo alter unb berühmter
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SJtami ftc feiner SCufmerffamfeit genjtirbtgt nnb fogar öfters mit

Üjnen gefprodjen unb geftrttten Ijatte. 3)a fam plöt^lid) ber 2(uf=

fefjer ber ©flauen 51t üjnen unb htb fie ein, tlnrt 511m 3ct)eif 311

folgen, ber ftc fpredjen motte. Seit günglingen podjte baS §erj.

5 9cod) nie Ratten fie mit einem fo oornetjmen üDlatme geiprodjen,

nid)t einmal allein, triel weniger in fo grojjer ©efetlfdjaft. X od;

fie faxten fidt), um nidjt als Sfjoren 311 erfd)einen, unb folgten

bem äuffeljer ber ©Heroen gum ©dtjetf. 2(li Samt fajj auf einem

reiben ^polfter unb nal)m Sorbet 31t fidj. 3" feiner Sftedjten faf$

10 ber Sttte, fein bürftigeS $letb rufjte auf r)errlidr)en $olftem, feine

ärmlidjen ©anboten t;atte er auf einen retdjen £eppidj oon perfifct)er

Arbeit geftetlt, aber fein fdjöner $opf, fein 2tuge ooll Sßürbe unb

28eiSt)eit geigte an, baf$ er roürbig fei, neben einem Scanne roie

ber ©cfjetf 3U fitjen.

15 2>er ©cr)exf mar fet)r ernft, unb ber 2Hte fdjien iljm £roft

unb 9Jcut 3U3ufpred)en. Sie günglmge glaubten aud) in tljrem

Sfhtf uor baS 2(ngefidjt beS ©d&eif eine Sift beS Sllten 3U ent=

beden, ber roaljrfdjeinlid) ^n trauernben SBater burdt) ein ©efprtidj

mit ilmen gerftreuen roottte.

so „Söillfommen, tyr jungen Scanner/' fprade) ber ©djetf, „roitl=

fommen in bem £aufe 9(li SBanuS. 9Jcem alter greunb l)ier Ijat

ftd) meinen 3)anf oerbient, bajj er eud) l)ier einführte; bod; jürne

tdjj tljm ein menig, bajj er mid) nidjt früher mit eudj befannt

machte. 2öer oon eud) ift benn ber junge ©djreiber?"

25 „3d), §err! unb 3U (Suren £)ienfien!" fprad) ber junge

©djreiber, tnbem er bie arme über ber 33ruft freute unb ftdj

tief oerbeugte.

,,^l)r l)ört alfo fet)r gerne ©efdjjtdjten unb lefet gerne SBüdjer

mit fdjjönen SBerfen unb SDenffprüdjen?"

30 £)er junge -äJcenfdj errötete unb antmortete: „D £>err! aller»

bingS femte id) für meinen Seil feine angenehmere 33efdjäftigung,

als mit bergleidjen ben Sag gugubringen. GS bitbet ben ©eift

unb vertreibt bie 3 e*t- 2lber jeber nad; feiner 2ßeife, idj table

barum geroijj feinen, ber nidjt
—

"

35 „<Sd)on gut, fdjon gut/' unterbrach ifjn ber ©djeif ladjenb,

unb roinfte bem smeiten Ijerbei. „303er bift benn bu?" fragte

er ilm.

„§err, id) bin meines SImteS ber (Mjilfe eines SlrjteS unb

Ijabe felbft fdjon einige $ranfe geseilt."

£auff§ SBerfe 3. 1. 12
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„$id;tig," erroiberte ber ©djeif, „unb 3^ feib e§ audj, ber

baö 23o()Ileben liebet; %l)x möchtet gerne init guten greunben

I;te unb ba tafeln unb guter £)inge fein? $lid)t raaljr, id) Ijabe

e§ erraten ?"

£er junge 9Jlann mar befdjämt; er füllte, baj$ er uerraten 5

unu-, unb ba£ ber SCtte audj von il)\n gebeidjtet Ijaben muffte.

Qx fajjte fidj aber ein §erg unb antwortete: „D ja, §err, idj

redjne es unter be§ £eben§ ©lüdfeligfeiten, l)ie unb ba mit guten

greunben frö^lid^ fein §u lönnen. -Jftem ^Beutel reidjt nun §mar

nidjt weiter f)in, als meine greunbe mit 2Saffermelonen ober ber= 10

gleiten moljlfeilen Sachen gu berairten; ood) finb mir and) babei

fröfjlid), unb es läjjt fidj benfen, bafj mir es nod) um ein gutes

^eil mer)r mären, menn id) merjr ©elb f)ätte."

£em <Bd)tit gefiel biefe bet)er§te Slntmort, unb er lonnte fiefj

nid)t enthalten, barüber §u ladjen. „2öeld)er ift benn ber junge 15

Kaufmann ?" fragte er meiter.

£)er junge Kaufmann oerbeugte fidj mit freiem 2(nftanb uor

bem ©djeif; benn er mar ein 9Jienfct) oon guter ©rsielmng; ber

Sdjeif aber fpradj: „Unb 3§r? S^r §abt greube an 9Jaiftf unb

^anj? %$x ^öret es gerne, menn gute föünftler etmaS fpielen unb 20

fingen, unb fer)et gerne ^änjer fünftlidfje ^än^e ausführen
?"

2)er junge Kaufmann antwortete: ,,3d) fel)e mol)l, §err,

baf$ jener alte 5Rann, um (Euclj §u behtftigen, unfere S^orljeiten

inSgefamt uerraten Ijat. Söenn es iljm gelang, Gtnd) baburdj

aufheitern, fo I)a6e id) gerne $u ßurem Sdjerä gebient. 2öaS 25

aber -Jfiufif unb %an% betrifft, fo gefter)e id), es giebt nid)t leidjt

etmaS, maS mein §erg alfo uergnügt. £od) glaubet triebt, ba£

id) beSmegen ©udj table, §err, menn Sfyr nid;t ebenfalls
—

"

„©enug, nidjt meiter!" rief ber (Sdjetf, Iäcr)e(rtb mit ber §anb

abmefjrenb. „3eber nadj feiner 2öeife, mottet gljr fagen; aber 30

bort ftefyt ja nod) einer; baS ift mol)l ber, melier fo gerne reifen 9

mödjte? 21>er feib benn 3f)r, junger £err?"

„3<$ hin ein 9JMer, §err," antmortete ber junge 9ftann;

„id) male Sanbfcljaften teils an bie Söänbe ber (Säle, teils auf

Seinmanb. grembe Sänber $u feljen, ift alterbingS mein SÖunfcl), 35

benn man fieljt bort allerlei fdjöne ©egenben, bie man mieber

anbringen !ann; unb maö man fielet unb abjeicfjnet, ift bodj in

ber Siegel immer fcr)örter, als voa% man nur fo felbft erfinbet"

£>er Sdjeil betrachtete je^t bie fdjönen jungen Seute, unb
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fein 331icf mürbe erofi unb büfter. „Jdj fjatte einft audj einen

lieBen ©oljtt," tagte er, „unb er müjjte nun aud) fo f)erangeruad)fen

fein une ifjr. 2>a fotttet iln feine ©enoffen unb Segletter fein,

unb jeber eurer 2öünfdje ruürbe uon felbft befriebigt werben. IKit

5 jenem mürbe er tefen, mit biefem "DJtufif tjören, mit bem anbern

mürbe er gute gfreunbe einlaben unb fröljtid) unb guter Singe

fein, unb mit bem 2Raler liege \d) ifjn au§jie|en in fetjöne ©es

genben unb märe bann gemijj, bajj er immer raieber 311 mir

gurücffer)rte. (So Ijat e3 aber 2(tla() nidjt gemottt, unb \d) füge

10 mid) in feinen 2öilten otjne Durren, Sod) e3 ftefjt in meiner

9Jiadjt, eure Sßünfdje bennoefj gu erfüllen, unb if)r fotlt freubigen

§er§ens uon 2lli 33anu gefjen. Sljr, m ?m geteerter greunb," fuf)r

er fort, inbem er jid) §u bem 3d)reiber rcanbte, „mot)nt uon jefct

an in meinem §aufe unb feib über meine Vüdjer gefegt. Stjr

15 fönnet nodj bagu aufraffen, roa§ 3f)r mottet unb für gut galtet,

unb Guer einziges Öefdjäft fei, mir, menn 3t)r etma§ redjt Sdjönes

gelefen fjabt, gu ergäben. 3fy r / ber 3§r e ^ne Su*e Werfet unter

greunben liebt, Stjr fotlt ber Sluffetjer meiner Vergnügungen fein.

3d) felbft gmar lebe einfam unb otjne greube, aber e§ ift meine

20 $ftid)t, unb mein 2(mt bringt e§ mit fidfj, r)ie unb ba oiete (Säfte

eingaben. Sort fallet 3t)r an meiner Stelle alles beforgen

unb fönnet uon Guren greunben bagu einlaben, men 3>I)r nur

mottet; oerfteljt ftdj, auf etraas S5effere§ als Sßaffermetonen. Sen
jungen Kaufmann ba barf idj freilidj feinem ©efdjäft ntcr)t ent=

25 gießen, bas ifjm 0elb unb (Sfjre bringt; aber alle Stbenbe fielen

(Sud), mein junger greunb, Sänger, Sänger unb -Diufifanten §u

Sienfte, fo viel Sfyr mottet; (äffet Gudj auffpieten unb tanjen

nad) ^erjensluft. Hub S^r/' fprad) er 51t bem 9Jcater, „Sfyr föltet

frembe Sauber ferjen unb bas 2(uge burd) (Erfahrung fd)ärfen.

30 9Jlein Sdjatjmeifter roirb Gudj ju ber erften SReife, bte %i)x morgen

antreten lönnet, taufenb ©olbftücfe reiben nebft jraei Sßferben unb

einem Sflauen. Reifet, mot)in Gud) ba% §er$ treibt, unb menn

Sl)r etmas SdjöneS fefjet, fo malet es für mid)."

Sie jungen Seute maren auger ftdj vox ßrftaunen, fprad)to§

35 r>or greube uno Sauf. Sie mollten ben SBoben vox ben güjjen

bes gütigen Cannes füffen, aber er lieg es nicr)t 31t. „SBenn it)r

einem ju banlen tjabt," fpract) er, „fo ift es biefem meifen Wlatm

tjier, ber mir uon eud) ersäufte. 2(udfj mir Ijat er baburdj Vergnügen

gemadjt, uier fo muntere junge Seute eurer 2(rt fennen 51t lernen
"

12*
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3)et S)emHfdj 9Jiuftapba aber mehrte ben 3)anf Der 3üng=

finge ab. „Seilet," fpratf) er, „nrie man nie voreilig urteilen

mujj; fjabe idj eud) juoiel Don biefem eblen Scanne gefagt?"

„Raffet uns nun nod) einen bei Sflaven, bie rjeute frei finb,

er^afjlen fyören," unterbradj ifm 21K 23anu, unb bie Jünglinge 5

begaben fid) an ifjre tßlä^e.

Jener junge Sflave, ber bie Slufmerfiamfeit aller burd)

feinen 2Sud)s, burdj feine Sdjönrjeit unb feinen mutigen 33Iid in

fo rjobjem Girabe auf fid) gejogen (jatte, ftanb jefct auf, verbeugte

fid) vor bem 2d)eif unb fing mit mol)ltönenber Stimme alfo ju iu

fpredjen an:

Bit ©cfrijittjtc älmanfürs.

C Ajerr! bie 9Jiänner, bie vor mir gefprodjjen rjaben, er=

jaulten mancherlei munoerbare @efd)id)ten, bie fie gehört Ratten

in fremben Säubern; id) mujj mit 33efd)ämung gefterjen, ba£ id) ^
leine einige Gnärjlung mei)3, bie (Eurer SCufmerfiamfeit mürbig

märe. 2)od), menn es @ud) nid)t langmetft, roitf id) Qud) bie

raunberbaren Sdjidfafe eines meiner greunbe vortragen.

2(uf jenem algierifd;en $aperfd)iff, von meinem mid) Gure

milbe §anb befreit bjat, mar ein junger 9Jiann in meinem 2Hter, 20

ber mir ntdjt für ba§ Sflavenlleib geboren festen, bas er trug.

Sie übrigen Unglüdlid)en auf bem Sdjiffe maren entmeber rofye

9Jienfd)en, mit benen idj nicr)t leben mod)te, ober Seute, bereu

Spraye id) nierjt verftanb; barum fanb id) mid) §u ber 3eit, mo
mir ein Stünbdjen frei Ratten, gerne 51t bem jungen -Otanne. Cr 25

nannte fid; 2Umanfor unb mar feiner 2lusfprad)e nad) ein -Hgvptier.

28it unterhielten uns red)t angenehm mit einanber unb lamen

eines £age3 aud) barauf, uns unfere ©efdjidjte 3U ergäben, ba

bann bie meines greunbes afterbings bei raeitem merfivürbiger

mar atö bie meinige. 30

SHmanforö SSater mar ein vornehmer 3Ronn in einer ägnp=

tifdjen Stabt, bereu 9iamen er mir nid)t nannte. Qx lebte bie

£age feiner $inbl)eit vergnügt, frol; unb umgeben von allem &Um^
unb 33equemlid)!eit ber Grbe. 316er er mürbe babei bod) nidjt

roeid)lid) erlogen, unb fein ©eift rourbe frül^eitig ausgebilbet; 00

benn fein 3Sater mar ein meiner 3Äann, ber ifnn Sefyren oer

ZTugenb gab, unb überbies §atte er 311m Sekret einen berühmten
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C^o(cf)vtcn, Der Um in allem untemdjtete, maS ein junger tOienfd;

roiffcn mufj. Ältnanfo* nwt etnw jeljn $afyte alt, als bte granfeit

über ba§ 9Reet der in baS Sanb famen unb ßrieg mit feinem

SBoIfe füllten.

b Ter Sätet be§ Knaben muftte aber ben gfranfen nidjt feljr

gtinftig geroefen fein; benn eines £age§, al§ er eben jutn ÜRorgeiu

gebet geben roottie, famen üe unb oerlangten werft feine grau

a(o öeüel feiner treuen ©ejtnnungen gegen ba£ Aranfenoolf, unb

al§ er fte niebt geben mollte, fdjleppten fte feinen 3of>n mit (5te=

io matt ino Sager.

2((s ber junge 3flaoe alfo ermbltc, oerbülfte ber 3cf)etf

fein ^ngefiebt, unb es entftanb ein 9Jturren be§ Unmillenä im

3aal. „2Ste," riefen bte greunbe be§ 3d)eif, „roie fann ber

junge 2Jtonn bort fo trjöritftf (janbeln unb burd) folebe Okfdjicrjten

iö bie SSunben 2I(i &cam$ aufreinen, ftatt fte gu milbern, mie fann

er il)m feinen 3d)mer} erneuern, ftatt tlm 31t ^erftreuen'r" Ter

2flauenauffel)er fclbft mar uoll Qom über ben unoerfd)ämten

Süngling unb gebot ilmt 31t fdjweigen. Ter junge Sflane aber

mar fel)r erftaunt über bieö alleö unb fragte ben Hcbeif, ob benn

so in '"einer Gisäl)(ung etraaö liege, ba§ fein lÜiinfallen erregt l)abe.

Ter 3dieif richtete )\d) bei biefen ©orten auf unb fpradj: „3etb

bod; rurjtg, if)r greunbe; mie fann benn biefer Süngling ctmaö

non meinem betrübten 3d)idfal miffen, ba er nur faum brei Tage

unter btefem Tade ift! ßann e§ benn bei ben (Greueln, Die

20 biefe Pfronten verübten, nidit ein äl)nlid)eö ßefdjid mie baö meine

geben, fann nid)t uiefleidit felbft jener SKnwnfot — bod) enälile

immer meiter, mein junger greunb!" Ter junge 3flaoe uerbeugte

lief) unb ful)r fort:

Ter junge 3((mam"or mürbe alfo in ba$ fränfifdie Sager

30 geführt. Gs ging iljm bort im ga^en gut; benn einer ber gelb-

Ijerren lief, il)n in fein 3*ß tommen unb rjatte feine A-reube an

ben 2(ntmorten beS Anaben, bie il)m ein Tragoman uberfe$en

mufite; er forgte für il)n, bafs iljm an 3peife unb Aleibung nid)to

abginge; aber bie Serjniudjt nad) SSater unb Butter maebte ben=

ss noer) ben Knaben f)öd)ft unglütflid). ©r meinte oiele Tage lang,

aber feine Tfjränen rührten biefe 93tänner nidjt. Taö Sage«

mürbe abgebrochen, unb 2((manfor glaubte jet^t mieber jurücKeFjren

ju Dürfen; aber es mar nidjt fo; ba?> £eer 50g f)in unb f)er,

führte ßrteg mit ben lOtameluden, unb ben jungen 2flmanfor



182 D*r Sdjcth üon ÄUfTanfcrta unb feine Sklaten.

fd&leppten fie immer mit fid). Sfißenn er bann bie £auptleute unb

gelbljerren anflehte, tr)n bodj wieber Ijetmfeljren gu (äffen, fo oer=

weigerten fie e§ nnb fagten, er muffe ein Unterpfanb von fernes

SSaterS £reue fein. So mar er oiele :£age lang auf bem SDlarfd).

SCuf einmal aber entfranb eine ^Bewegung im §eere, bie bem 5

Knaben nid)t entging; man fprad) von ßinpad'en, oon 3urüd=

gießen, r>om Gsinfdjiffen, unb Sllmanfor mar aufjer fid) vor greube;

benn jei3t, menn bie graulen in ifyx 2anb gurüdfeljrten, je(jt nutzte

er ja frei werben. Ttan gog mit 9io$ unb Söagen rüd'wärtg

gegen bie ßüfte, unb ertblicr) mar man fo meit, bajj man bie 10

Sdjiffe oor Slnler liegen fal). £)ie Solbaten fdjifften fid) ein,

aber e3 mürbe %lad)t, bi§ nur ein Heiner £eil eingefdjifft mar.

(So gerne Sllmanfor gemacht Ijätte, meil er jebe ©tunbe glaubte

freigelaffen §u werben, fo verfiel er bod) enblid) in einen tiefen

<2d)Iaf, unb er glaubte, bie graulen Ijätten ü)m etwas unter bas 15

SBaffer gemiferjt, um ifjn eingufd&läfem. 2)enn als er aufwarte,

fdjien ber fyelle Sag in eine Heim Kammer, morin er nidjt ge=

raefen mar, als er einfdjlief. dx fprang auf oon feinem Sager,

aber al§ er auf ben SBoben fam, fiel er um; benn ber 23oben

fdjwanlte fyn unb mieber, unb e§ fcr)ten aUe§ fid) §u bewegen 20

unb im $rei§ um tr)n f)er gu ta\v
öm. Gr raffte fid) mieber auf,

l)ielt fidt) an ben SBänben feft, um aus" bem ©emad) gu fommen,

worin er fid) befanb.

(Bin fonber&are§ Traufen unb Stfdjen war um ifyn l)er; er

roujjte nid;t, ob er träume ober wad)e; benn er fyatte nie Sl)n= 25

Iid)es gefeljen ober gehört, ßnblid) erreichte er eine Heine treppe;

mit 5ERür)e ftieg er l)inauf, unb welcher (2d)reden befiel i()n!

9?ings untrer war nid;t3 als §tmmel unb Sfleer, er befanb fid;

auf einem (Skiffe. 2)a fing er fläglid) an gu weinen. @r wollte

guriidgebrad)t werben, er wollte ins 9J?eer fid) ftürgen unb 30

l)inüberfd)wimmen nad) feiner §eimat; aber bie granfen gelten

ifjn feft, unb einer ber 33efer)l3r)aber lieg il)n gu fid) fommen,

oerfprad) il)in, wenn er gel)orfam fei, bürfe er balb wieber in

feine Heimat gurüd, unb [teilte if)m cor, bafs eö nid)t mel)r mög=

lid) gewefen wäre, il)n 00m 2anb au% nad) §aufe §u bringen, 35

bort aber l)ätte er, wenn man il)n gurüdgelaffen, elenbiglid) um=
fommen muffen.

2Ber aber nidjt 9Sort l)ielt, waren bie granfen; benn baö

Schiff fegelte oiele Sage lang weiter, unb als" es" enblid) lanbete,
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war man nidjt an Äggpteni Klüfte, fonbern in Ufranfiftan! 2Hmanfor

£)atte wäfyrenb her langen ftafyct unb fdjon im Sager einiget von

ber Spradje ber granfen oerfteljen unb fpredjen gelernt, was ifym

in biefem Sanbe, mo niemanb feine Spraye fannte, fef;r gut gu

5 ftatten tarn. Gr mürbe »tele £age lang burd) bas Sanb in bas

gnnere geführt, unb überall ftrömte ba§ SSolf gufammen, um it)n

gu fefjen; benn feine ^Begleiter fagten au§, er märe ber Soim

bes Königs von %twten, ber i(m gu feiner Slusbitbung nad)

granfiftan fd)ide.

10 So fagten aber biefe Solbaten nur, um bas SBolf glauben

gu machen, fie Ratten Slgijpten befiegt unb ftänben in tiefem

grieben mit biefem Sanb. 9iad)bem bie Steife gu Sanb mehrere

Stage gebauert Fjatte, lamen fie in eine große Stabt, bas $\e[

iljrer Steife. 2>ort mürbe er einem Slrgte übergeben, ber ilw. in

i5 fein §aus nalmt unb in allen Sitten unb ©ebräudjen untermies.

(Er mußte r>or allem fränfifdje Kleiber anlegen, bie fer)r

enge unb inapp waren unb bei meitem nidjt fo fdjön mie feine

ägtjptifdjen. S)amt burfte er nidjt meljr feine Verbeugung mit

gelreugten 5(rmen machen, fonbern wollte er jemanb feine Gl)r=

20 erbietung begeigen, fo mußte er mit ber einen §anb bie ungeheure

SJiütje oon fdjmargem gilg, bie alle Männer trugen, unb bie man
aud) ifmt aufgefegt Ijatte, oom $opfe reißen, mit ber anbern §anb

mußte er auf bie (Seite fahren unb mit bem rechten guße au§=

fragen. (Er burfte audj nidjt mefyx mit übergefd)lagenen Seinen

25 fii$en, mie es angenehme «Sitte ift im -üftorgenlanbe, fonbern auf

l)od)beinige Stül)le mußte er fidj feigen unb bie güße l)erabf)ängen

laffen auf ben 33oben. 2)as (Effen machte tt)m aud) nidjt geringe

Sdjroierigfeit; benn alles, mas er gum 5Runbe bringen wollte,

mußte er guoor auf eine ©abel oon ßifen fteden.

3j £)er ©oftor aber war ein ftrenger, böfer 9Jtann, ber ben

Knaben plagte; benn, wenn er ftd) jemals oergaß unb gu einem

SBefudj Tagte: „Salem aleikum!" fo fdjtug er tt)n mit bem Stod;

benn er foflte fagen: „Votre serviteur." @r burfte and) nidjt

meljr in feiner Spradje beulen ober fpredjen ober fdjreiben, ljöd)=

35 ftens burfte er barin träumen, unb er r)ätte nielleidjt feine Spradje

gänglid) »erlernt, wenn nidjt ein 9Jcann in jener Stabt gelebt

Ijätte, ber iljm oon großem yiufyen war.

Gs war bies ein alter, aber fer)r gelehrter 9)iann, ber oiele

morgenlänbifdje Spradjen oerftanb, arabifdj, perfifdj, foptifdj,
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fogat djinefifd), oon jebem etmaö; er galt in jenem Sanbe für ein

SSunber von ©elefjrminfeit, nnb man gab ifjm oiel ©elb, bajs er

biefe «Sprachen anbere Seute lehrte, tiefer 9Jcann lieft nnn oen

jungen 2llmanfor alle SSodjen einigemal ju fid) fommen, be=

mirtete ifnt mit feltenen §*üd)ten unb bergleidjen, unb bem 3üng= 5

linge mar e§ bann, als märe er §u £au§;~benn ber alte §err

mar ein gar fonberbarer
s
Dtann. (Er £)atte 2llmanfor Kleiber

machen laffen, mie fie oornetjme Seute in Slgupten tragen. £iefe

Kleiber bemaljrte er in feinem §aufe in einem befonberen gimmer

auf. Slam nun Sllmanfor, fo fdjidte er i^n mit einem SBebientcn 10

in jeneö 3mtmer unb lieft il)n gang nadj feiner Sanbeöfitte am
fleiben. £>on ba an ging e§ bann nad) „^leinarabien"; fo nannte

man einen Saal im §aufe be§ ©eleljrten.

tiefer (Saal mar mit allerlei fünfttid) aufgewogenen Räumen,

als Jahnen, 33ambu3, jungen ^ebern unD bergleidjen unb mit 15

Slumen ausgefd)müdt, bie nur im 9JtorgenIanbe macljfen. $erftfd)e

3Teppid)e lagen auf bem guftboben, unb an ben SÖänben maren

^olfter, nirgenb§ aber ein fränfifdjer Stul)l ober £ifd;. 2luf einem

biefer ^elfter faft ber alte ^rofeffor; er fafj aber ganj anber§

au% al§ gemöljnlid); um ben $opf r)atte er einen feinen, türfifdjen 20

Sfjaml al§ Durban gemunben, er l)atte einen grauen SBart um=

gefnüpft, ber ilnn big jum (Mrtel reifte unb ausfaf) mie ein

natürlidjer, eljrmürbiger SBart eines gemid^tigen Cannes. Qa^u
trug er einen £alar, ben er auZ einem brofatnen Sdjlafrod Ijatte

madjen laffen, meite türfifdje Seinfleiber, gelbe Pantoffeln, unb, 25

fo frieblid) er fonft mar, an biefen £agen fjatte er einen türlt=

fdjen Säbel umgefdmatlt, unb im ©ürtel ftedte ein 2>old), mit

falfdjen Steinen befettf. SDagu raupte er aus einer jmei Gllen

langen pfeife unb lieft fidj oon feinen Seuten bebienen, bie eben=

falls perfifd) gelleibet maren, unb mooon hie §älfte ©efidjt unb 30

§änbe fdjroarj gefärbt fjatte.

SSon Slnfang mollte bie§ alles bem jungen SUmanfor gar

nnmberlid) bebünlen, aber balb falj er ein, haf^ foldje Stunben,

menn er in bie ©ebanfen beS Sitten fid; fügte, fel)r nüfclidj für

ify\ feien, durfte er beim Potior fein ägi)ptiid)cS -©ort fpredjen, 35

fo mar l)ier bie fränfifdje Spraye feljr verboten, Slfmanfor muftte

beim (Eintreten ben griebenögruft fpredjcn, ben ber alte Reifer

fefjr feierlich erroiberte; bann minfte er bem 3un9^n 9/ W neben

itm gu fetjen, unb begann perfifd), arabifdj, foptifd; unb alle Spradjen
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unter einanber 511 fprcdjen, unb nannte btes eine gelehrte morgen?

lanbifdje Unterhaltung. Sieben il)in ftanb ein 23ebtenter, ober,

rooS fie an biefem £age oorfiellten, ein Sflaoc, ber ein großes

83udj fjielt; bas 23udj mar aber ein 2>3örterbud), unb raenn bem

5 2üten bie -©orte ausgingen, minfte er bem ©flauen, fdjlug, jftigä

auf, mas er fagen raollte, unb fufyr bann 3U fpredjen fort.

Xie 3flaoen aber brachten in türftfdjem ©efdjin Horbet

unb bergleidjen, unb mollte 2(lmanfor bem 2(lten ein großes

Vergnügen machen, fo mufjte er lagen, e§ fei alles bei iljm an=

10 georbnet mie im ^iorgen(anb. 211manior fa§ ferjr fcfjört perjtfdj,

unb bas mar ber §auptuorteil für ben 2((ten. Qx r)atte viele

perfifd)e 9Jianuffripte, aus biegen lief} er fidj oon bem Jünglinge

ooriefen, las aufmerffam nadj unb merfte fidj auf bteie 2(rt bie

ridjttge 2(usfprad)e.

15 £as maren bie 5reubentage beo armen 2(lmanfor; benn nie

entlieft iljn ber alte ^rofeffor unbefdjenft, unb oft trug er fogar

foftbare ©aben an G5elb ober £einen$eug ober anbem notmenbigen

fingen baoon, bie il)m ber Softor nierjt geben mollte. So lebte

2(lmanfor einige Saljre in ber §auptftabt bes granfenlanbes, unb

20 nie mürbe feine Sefyniaidjt nadj ber §eimat geringer. 2(1ö er

aber etma fünfgeljn 3al)re alt mar, begab fidj ein Vorfall, ber

auf fein Sdjidfal großen Ginfhtfj fjatte.

iDie Aranfen nämlid) mäljlten iljren erften gelbfjerrn, ben=

felben, mit meinem Sdtnanfor fo oft in 21gnpten gefprodjen Ijaite,

25 $u iljrem &önig unb Sefjem'djer. 2(lmanfor mußte jmar unb

erfannte es an ben großen geftlidjfeiten, baf; etmas bergleidjen

in biefet großen Stabt gefdjelje; bod) fonnte er fidj nidjt benfen,

bajj ber König berfelbe fei, ben er in xHgnpten gefefjen; benn

jener gelbljerr mar nod) ein fefjr junger Wlann. GineS 3Tage3

so aber ging Slfmanfor über eine jener 33rüden, bie über ben breiten

gfujj führen, ber bie Stabt burdjftrömt; ba gemaljrte er in bem

einfadjen bleibe eines Holbaten einen Wlann, ber am 53rüden=

gelänber lehnte unb in bie Seilen fal). £ie $üge öeö 9#anne3

fielen il)m auf, unb er erinnerte fidj, itjn fdjon gefeljeu 31t fjaben.

35 @r ging atfo fdmefi bie Kammern feiner Erinnerung burd), unb

als er an bie Pforte ber Kammer oon 2(gi)pten !am, ba eröffnete

fidj ifmt plö^lid) oas jBerftanbniS, Oafj biefer 9Jcann jener gelb=

Ijerr ber granlen fei, mit weldjem er oft im ßagei gefprodjen,

unb ber immer gütig für il)n geforgt Ijatte; er mußte feinen rechten
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tarnen nidjt genau, er fajjte fid) baljer ein §erg, trat gu ifjm,

nannte il)n, rote ilm bie (Solbaten unter fidj nannten, unb fprad),

tnbem er nadj feiner SanbeSfitte hie 2lrme über bie SBruft freugte:

„Salem aleikum, ^etit^Gaporal!"

2)er Mann fafj fid) erftaunt um, blidte ben jungen 5Dtenfcr)en 5

mit fdjarfen klugen an, badjte über i(m nad) unb fagte bann:

„Fimmel, ift e§ möglidj! 3)u l)ier, 2llmanfor? 2öa§ tnadjt

bein 33ater? 2Bie geljt e§ in S'lgnpten? 28a3 füjjrt bid) ju

ün§ r)iel)er?"

£)a lonnte fidj Sllmanfor nidr)t länger galten, er fing an 10

bitterlid) gu meinen unb fagte 311 bem 93tann: „So roeifjt bu

alfo nidjt, ma§ bie §unbe, beine Sanböleute, mit mir gemadjt

Ijaben, $etit=Gaporal? 2)u meifjt nidjt, bafj id) ba§ Sanb meiner

Leiter nidjt mefyr gefe^en fyahe feit nielen Sauren ?"

„3dj miß nidjt r)offen/' fagte ber sIftann, unb feine Stirne 15

mürbe finfter; ,,idr) mitt nidjt Ijoffen, baf3 man bid) mit l)inmeg=

fdjleppte."

„2ldj freilid)," antmortete 2llmanfor; „an jenem Xage, mo
eure Solbaten fief» einfdjifften, fal) idj mein 23aterlanb gum let$ten=

mal; fie nahmen midj mit fid) fjinmeg, unb ein Hauptmann, ben 20

mein ßlenb rührte, gal)lt ein Äoftgelb für midj hei einem oer=

münfdjten 2)oftor, ber mid) fdjlägt unb Ijalb §ungerö fterben

läfjt. Slber fjöre, $eiit=Giaporal," fuljr er gan§ treufyergtg fort,

„e3 ift gut, bafs i<§ bid) Ijier traf, bu mu^t mir Reifen."

£)er Sftann, §u meldjem er bieg fpradj, lächelte unb fragte, 25

auf meldje SBeife er benn Reifen follte.

„Sielje," fagte Sdmanfor, „e§> märe unbillig, moffte idj oon

bir etma§ »erlangen; bu marft oon jel)er fo gütig gegen midj,

aber idj meifj, bu bift and) ein armer äftenfd), unb menn bu anä)

gelbljerr marft, gingft bu nie fo fdjön gefleibet mie bie anbern, 30

aud) jefct muf$t bu, nad) beinern 9xod unb §ut gu urteilen, nidjt

in ben beften Umftänben fein. Sfber ba l)aben ja bie granfen

le£tf)in einen Sultan gemä^lt, unb oljne Sweifel l'ennft bu Seute,

bie fid; ifjm netten bürfen, etma feinen 3anitfdjarem2lga ober ben

9iei§=(Sffenbi ober feinen $apuban=$afdja; nidjt?" 35

„öflun ja," antmortete ber Wtarm, „aber mie weiter?"

4. SpetttsGaporal, Dertranütfje Slrtrebc an einen Solbaten ober Korporal (Unter*

offiüer). — 34 f. ^ani tf d>aren = 2lga, 9t e t ö = <£f f enbi, ÄapubansSßaf cfja, Sitel von
tüvfifajen SBürbenträgem.
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r
,53ci biefen fönnteft bu ein gutes 2Bort für mid) einlegen,

SßetteGaooral, bafj fie ben Sultan ber Jranfen bitten er möchte

mid) frei lafjen; bann brauche id) auef; ctmao ©elb jut Steife

übero 5Jteer, uor allem aber mujjt bu mir ucrfpredjcn, meber bem

5 Soltor, noefj bem arabifdjen $rofeffor etwas bauen $u fagen."

„2Ber ift benn ber arabifdje Sßrofeffor?" fragte jener.

,,2ld), bao ift ein fonberbarer SJtann; bod) uon biefem erlabte

id) bir ein anbermal. 2Bemt e§ bie beiben fjörten, bürfte id) nidjt

mef)r aus granfiftan weg. Slber mufft bu für mid) fpredjen bei

toben 2(gas? Sage es mir aufrtdjtig
!"

„Komm mit mir/' faßte ber SRann, „uiel(eid)t fann id) bir

je&t gleid) nü^Iid) fein/'

„Setjf:"' rief ber Süngling mit Sdjreden. „3e$i um feinen

^pretö, ba mürbe mid) ber Soltor prügeln; id) mufj eilen, baß

15 id) nadj §aufe lomme "

„3Sa§ trägft bu benn in biefem Korb?" fragte jener, inbem

er if)n jurücffjtelt. Ulmanfor errötete unb wollte es anfange nidjt

jeigen, enblid) aber fagte er: //©ier)e/ $ettt~(Saporal, id) mufj liier

Sienfte tlnm roie ber geringste Sflaoe meines SSaterS. Ser Softer

20 ift ein geiziger SWann unb fdjtdt mid; ade £age von unferem

§aufe eine Stunbe meit auf ben (Üemüfe= unb gifdnnarft; ba

mufj \d) bann unter ben fdjmu$tgen 3Jlarftweioem einlaufen, meit

es bort um einige Kupfermünzen wohlfeiler ift als in unferem

Stabtteil. Siefye, megen biefes fd)led)ten geringe, wegen biefer

25 ©anbooll Salat, megen biefes Stüd'djens Butter mufj id) alle

Sage -$wet Stunben gefyen. 2(d), wenn es mein SSater müßte!"

Ser -Iftann, ju wettern 2llmanfor bies fprad), mar gerübrt

über bie 9fot bes Knaben unb antwortete: „Komm nur mit mir

unb fei getroft; ber Soltor fott bir nichts ansahen bürfen, wenn

30 er audj tyeute weber gering nod) Salat oerfpeift. Sei getroften

9Jhites unb lomm." @r nabm bei biefen 28orten Sllmanfor bei

ber §anb unb führte tf;n mit fidjj, unb obglcid) biefem bas ©erg

pod)te, wenn er an ben Soltor badjte, fo lag bod) fo oiele 8w>er=

ftdjt in ben ©orten unb dienen bes Cannes, bafj er fiel) enfc

35 fdjlojj, if)m ju folgen Gr ging alfo, fein Körbd)en am 2lrm,

neben bem Solbaten oiele Strafen burd), unb wunberbar wollte

es iljm bebünlen, bafj ade Seute bie §üte uor ifjnen abnahmen

unb fteljen blieben unb ifjnen nad)fd)auten. GÜr äußerte bies and)

gegen feinen Segleiter; biefer aber lachte unb fagte nid)ts barüber.
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Sie gelangten enblidj an ein pradjtoottes ©dfjlofj, auf meldjes

bor 2Rann sugtng. „SBoljnp bu Ijier, Sßetits (Saporal?" fragte

3Hmanfor.

„§ier ift meine Sßoljnung," entgegnete jener, „unb id) miß

bief) }u meiner grau führen." 5

„Gt, ba mofmft bu fdjon!" fubr STtmanfot fort. „©enrifj

()at bir ber Sultan fyier freie 2öoImung gegeben ''."

„©iefe SBoljmmg r)a6e idj com ßaüer, bu bjaft redjt," ante

wortete fein ^Begleiter unb führte dm in bas Sd)lof}. Tort fliegen

fie eine breite treppe Ijinan, unb in einem frönen Saal fjiejj 10

er iljn feinen $orb abfegen unb trat bann mit ifjm in ein

pradjtoolles ©emad), wo eine grrau auf einem Ttuan faf$. Ter

5ftann iprad) mit il)r in einer fremben Spracbe, worauf fie beibe

nidjt wenig lachten, unb bie A-xau fragte bann 2(lmanior in

fränflieber Spradje oieles über Sgnpten. Gnblid) Tagte $ßettt= 15

Gaporal 311 bem Jüngling: „SBeijjt bu, was bas Sefte ift? 3$
will bid) gleidj felbft §um föiifet führen unb bei iljm für bid)

fpredjen."

Sdmanior erfdjraf ki)x, aber er backte an fein Gfenb unb

feine §eimat: „Tem llnglüdlidjen," iprad) er 31t ben beiben, 2a

„bem Unglüdlidjen oerleifjt Wak) einen rjoljen 3)tut in ber Stunbe

ber 9iot, er wirb aua) midj armen Knaben rticrjt oerlaffen. Jsd)

will es tfuin, id; will 3U ifjm geljen. 2X6er iage, Gaporal, mufj

id) cor ilmi nieberfallen, mujs id) bie 2time mit bem 33oben

berühren, was mufj id) tljun?" &
Tte Betben Iahten oon neuem unb oerfidjerten, bies atteS

fei nidr)t nötig.

„Sieljt er fdjredlid) unb majeftätt>cr) aus?" fragte er weiter,

„bat er einen langen 33art? 9Jcad)t er feurige Slugen? Sage,

wie fiefjt er am'!" 30

Hein Begleiter fachte oon neuem unb iprad) bann: „3$ will

bir Üjn lieber gar nidit betreiben, Sümanior, bu ielbft lollft erraten,

welcher es ift. 9ßur bas will id) bir als ^enn^eidjen angeben:

We im Saale bes &aiier§ werben, wenn er Da ift, Die gute

ehrerbietig abnehmen, ber, we(d)er ben ©ut auf bem Mopfe behält, 35

ber ift ber ßaüer." 33ei bieien SÖorten nafjm er it)n bei ber

§anb unb ging mit ü)m nad) bem Saal bes Bauers. 3e näljer

er fam, befto lauter pochte ifnn bas £en, unb bie £niee fingen

ibm an 31t gittern, als fie fict) ber Tljüre näherten. Gin 33ebienter
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öffnete bie &fjüre, unb ba ftanoen in einem galbfrefä menigftenö

breifeig IKanner, alle prächtig gelleibet unb mit ©olb unb Sternen

überbed't, mie eo 2itte ift im ßanbe ber Aranfen bei ben uor-

neljmften 2lgaS unb Jaffas ber Könige; unb
x

Jl(manfor badjte,

5 uin Segleiter, ber fc unfdjetnbar gefleibet mar, muffe ber ls>=

ringften einer fein unter biegen. Sie Ratten alle Das .v>aupt

entblößt, unb 2llmanfor fing nun an nad) Dem ju fud)en, ber

ben §ut auf bem ^opfe Ijätte; benn biefer mufte ber ftaifer

fein.
v

Jlber t-ergebenö mar fein Suaden. Sitte Ijatten ben £ui

10 in ber §anb, unb ber Mauer muffte atfo nidjt unter ümen fein;

\)a fiel fein ^Bfict zufällig auf feinen Begleiter, unb fiefje — biefer

Ijatte ben §ut auf bem ^opfe ftfcen!

£er Jüngling mar erftaunt, betroffen. Gr )ai) feinen Se-

gleiter lange an unb fagte bann, inbem er felbft feinen §ut ab--

i5 nafjm: „Salem aleikum, $etit = Gaporal! So oiel id) meij}, bin

id) felbft ntcfjt ber Sultan ber g-ranfen, alfo lommt es mir nidjt

ju, mein §aupt 51t bebeden; bod; bu bift ber, ber ben §ut

trägt, — ^etit-Gaporal, bift benn bu ber ßaifer?"

„
e
jb\x ljaft'3 erraten/' antmortete jener, „unb überbieö bin

20 id) bein greunb. Sdjreibe bein Unglüd ntcfjt mir, fonbern einer

unglüdlidjen SSermirrung ber Umftänbe gu unb fei uerfidjert, '^av,

bu mit bem erften Scfjiff in bein 33aterlanb ^urüdfegelft. Gtelje

je&t mieber hinein gu meiner grau, er^ifjle iijx uom arabifdjen

^rofeffor, unb mas bu roeifjt 3)ie geringe unb ben Salat

25 nritt td; bem Xoftor fdjiden, bu aber bletbft für beinen 2(ufentr)alt

in meinem Sßalafi"

So fpradj ber 3Kann, ber &aifet mar; 2((manior aber fiel

oor ifjut nieber, füftte feine §anb unb bat i(m um SSerjeifmng,

bajj er if)n nidjt erfannt Ijabe, er rjabe eS ifjm gemin niert &n=

30 gefeljen, baf; er ber ftaifet fei.

,,Xn jjaft redjt," ermioerte jener ladjenb, „menn man nur

menige Ziage ßaifer ift, fann man eö nicr)t an ber Stirne ge=

fdjrieben l)aben." So fpradj er unb minfte ir)m, fid) $u ent=

fernen.

35 Seit biefem £age lebte SUmanfür glüdlid) unb in greuben.

Xm arabifdjen ^rofeffor, oon meinem er bem ßaifer ergäljlte,

Durfte er nod) einigemale beüidjen, ben £oftor aber falj er nidjt

mefjr. Wad) einigen 2$od)en lief} iv)n ber Äaifer $u fid) rufen

unb fünbigte if)m an, bafj ein Sdjiff oor xHnfer liege, mit bem
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er ihn nad) xHcviptcn fenben raolle. xMlmanüu- mar aujjer fid)

oor Jyreube; menige £age reichten bjin, um i(jn auojurüften, unb

mit einem §crjen t>oll ®anfe§ unb mit Sdjätjen unb GJefdjenfen

reid) belaben reifte er r>om Ä'aifer ab an§ 5Reer unb fd)iffte

fid) ein. 5

2lber 2lllal) mollte il)n nod) länger prüfen, mollte feinen

9Kut im Unglüd nod) länger ftäfyfen unb lief} il)n bie $üfte

feiner §eimat nod) nidjjt feiert. Gin anberes fränfifdjeS 33oIf,

bie Gnglänber, führten bamalö &rieg mit bem Äailer auf ber

See. Sie nahmen ifyn alle Skiffe meg, bie fie befiegen lonnten, 10

unb fo fam es, baf} am fed)ften £age ber Steife bau Schiff,

auf meldjem fid) Sllmanfor befanb, uon englifdjen Sdjiffen um*

geben unb befdjoffen mürbe; es mufjte fid) ergeben, unb bie gange

9Jlatmfdjaft mürbe auf ein fleineres Sdrjiff gebraut, ba§ mit ben

anbern meiter fegelte. £od) auf ber See ift eö nid)t meniger 15

unfidjer alö in ber SBüfte, mo unuerferjeng bie Räuber auf bie

^aramanen fallen unb totfd)lagen unb plünbern. (Ein $aper

oon Junis überfiel ba% Heine <Sd)iff, ba§ ber Sturm uon ben

größeren Sdjiffen getrennt r)atte, unb es mürbe genommen unb

alle 9Jiannfd)aft nad) Algier geführt unb nerlauft. 20

2(lmanlor lam jmar nid)t in fo Ijarte Sflaoerei alö bie

ßljriften, meil er ein rechtgläubiger 9Jtufelmann mar, aber bennod)

mar je£t alle Hoffnung nerfdjmunben, bie «fretmat unb ben ^ater

mieber ju fernen. £ort lebte er hei einem reichen Spanne fünf

3al)re unb muftte bie ^Blumen begießen unb ben ©arten bauen. 25

£)a ftarb ber reidje 9„"~iann oljne narje ©rben, feine 23eftt$ungen

mürben gerrifjen, feine Sllaom geteilt, unb Sllmanfor fiel in bie

§änbe eines Sf(ar>enmäflerß\ tiefer rüftete um biefe 3 e^ ein

Sdjiff aus, um feine Sflaoen anbermärt§ teurer 31t uerfaufen.

£ er 3ufaft mollte, bajj idr) felbft ein Sflaoe biefe§ §änbler3 30

mar unb auf basfelbe Schiff fam, mo axu) Sllmanfor fid) befanb.

2>ort lernten mir un§ fennen, unb bort erjagte er mir feine

munberbaren Sd)id'fale. 2>od) — al§ 'mir (anbeten, mar id)

3euge ber munberbarften gügung Slllaljs; e§ mar bie $üfte feineö

$aterlanbes, an meiere mir au§ bem 23oot fliegen, e§ mar ber 35

iDtarft feiner Saterftabt, mo mir öffentlich aufgeboten mürben,

unb, §err! baj} id) e§ furg fage, es mar fein eigener, fein

teurer SSater, ber if)n faufte!
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SDer cdieif Uli Samt mar in tiefes
x

Dtacf)benfen oerfunfen

über biefe (rr^abiung; fte batte ibm unmillfürlidi mit fid) fort:

geriffelt, feine ©ruft fjob fidi, fein Sluge glübte, unb er mar oft

naije baran, feinen jungen Sflaoen ju unterbrechen; aber ras

5 G'noe bet Gnablung festen ir)n tücfjt $u befriedigen.

„<& tonnte jei?t einunbgwanguj 3aln*e (jaben, fagft buf" fo

fing er an ju fragen.

„^err, er ift in meinem Filter, ehu bis gweiunbgwangig Saftre."

„Unb meLte Stobt nannte er feine ©eburtsftabt, oaö t)aft

i ou uns uodj nid)t geütgt."

„Söenn id) nid)t irre/ antwortete jener, „fo mar es 9Uef[anbrta!"

„Slleffanbria!" rief bet 3dieif; „e3 ift mein 2o(jn; mo tft

er geblieben? Sagten Du nidit, Dan er Mairam fiietV' ->>at er

bunfle Singen unb braunes $aar?"

15 „(St fyai es, unb in traulichen Stunben nannte er fid)

$airam unb nidjt SÖmanfor."

„^tber, ^tllaf): Sftajj! mge mir bodi: fein Sätet fjätte ibn

oor beinen 3tugen getauft, fagjt bu; oerftcüerte er, eS fei fern

i'ater'f §Öfo ift er bod) niebt mein 2cbn!"

20 Ter 3flane antwortete: „Gr iprad) 511 mir: Sttfalj fei ge=

ptiefen nadj fo langem Unglütf; bas ift Der OJiarftplafc meiner

Saterftabt SRadj einer ©eile aber fam ein Domefymer 9Raim

um bie Gde, Da rief er: £ mas für ein teures ©efdjeni bes

Fimmels finb bie klugen! gdj felje nod) einmal meinen cln*=

2:, mürDigen Saier! Ter 3Rann aber trat $u uns, betrachtete biefen

unb jenen unb faufte enolidj ben, bem bies atteS begegnet ift,

ba rief er 2(llaf) an, iprad) ein fjet^eö Tanfgebet unb flüfterte

mir ju: 3 cl3t gebe icb roieber ein in bie fallen meines 61üdes,

es ift mein eigener Sater, Der midi gef'auft bat."

30 „Gs ift alfo bod) nidit mein 2ofm, mein Mairam!" fagte

Der Bdieif, von Sdmter; bewegt

Ta fonnte fid; bet Jüngling nidit mebr ^urütfrjaltcn, Tbränen

ber greube entführten feinen klugen, er warf fidi nieber oor bem

Sdjeif unb rief: „Unb Dennodi ift es Guer Bofnt, Mairam SHmanfot;

35 benn ^fyv feib es, ber ibn getauft f;at."

„Mal), 2(llal)! Gin ©unDer, ein gtof$e§ SBunber!" riefen

bie 21nroeienben unb Drängten fidi berbei; Der 2dieif aber ftanD

ipradilos unb ftaunte t>cn Jüngling an, ber fein übenes 21ntlii5

;u itym auffjob. ,/DJiein g-reunb ^iuftapba'." fpradj er ut Dem
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alten 3)ernnfd), „oor meinen 21ugen Ijängt ein Sdjleter t>on Sfjränen,

bafj \d) ntdjt fefjen fann, ob bie $üge feiner Butter, bie mein

Mairam trug, auf feinem ©efidjt eingegraben finb, trete bu Fjer

unb fdjauc ilm an."

£)er 2llte trat rjergu, fal) tlm lange an, legte feine §anb 5

auf bie <Stirne be§ jungen Sftanneö unb fpracr): „$airam! raie

l)ie|3 ber Sprudj, ben idj bir am Sage be§ UnglücfS mitgab inS

Sager ber granfen?"

„DJiein teurer Seljrer!" antwortete ber Süngling, inbem er

bie §anb be§ Sllten an feine Sippen 50g; „er Ijiejs: ©0 einer 10

Slllafj liebt unb ein guteg ©emiffen rjat, ift er aud) in

ber Sfßüfte be§ ßlenbe§ nidjt allein; benn er Ijat jraei

©efäljrten, bie iljm tröftenb gur (Seite gelten."

£a Ijob ber Sllte feine 2(ugen banlenb auf jum §immel,

gog ben Süngling fymauf an feine 23ruft unb gab ir)n bem ©djetf 15

unb fpradj: „^imrn it)n r)in; fo gemij3 bu gefm Safyre um ifjn

trauerteft, fo gerotfj ift e§ bein Solm Äairam"
2>er ©djeif mar aujjer fidj oor greube unb (Entlüden; er

betrachtete immer oon neuem mieber bie 3u9e beS 2Öiebergefun=

benen, unb unleugbar fanb er ba§ 23ilb feines <Sol)ne3 mieber, 20

wie er irm oerloren r)atte. Unb alle Slnraefenben teilten feine

greube; benn fie liebten ben Sdjeif, unb jebem unter i^nen mar
e§, aU märe il>m Ijeute ein @olm gefdjenft morben.

3e£t füllte mieber ©efang unb Subel biefe §aüe mie in

ben Sagen be§ ©lüde§ unb ber greube. 9iod) einmal mufjte 25

ber Süngling, unb nod) ausführlicher, feine G5efd^idt)te er§äl)len,

unb alle priefen ben arabifdjen ^rofeffor unb ben $aifer unb

jeben, ber ftd) $airam§ angenommen l)atte. yjtan mar beifammen

bi§ in bie ;iftac!r)t, unb al§ man aufbradj, befdjenfte ber ©djeif

jeben feiner greunbe retdjlidj, auf bafi er immer biefes greuben= 30

tages gebenle.

3)ie oier jungen Männer aber ftellte er feinem Soljne oor

unb lub fie ein, u)n immer §u befugen, unb e3 mar ausgemalte

Zafye, bafj er mit bem (Schreiber lefen, mit bem Sftaler fleine

Reifen madjen follte, baj3 ber Kaufmann ©efang unb San} mit 35

iljm teile unb ber anbere alle Vergnügungen für fie bereiten folle.

21ud; fie mürben reid) befdjenft unb traten freubig au§ bem §aufe

be§ ©d)eifs\

„2öem l)aben mir bieZ alle§ 31t oerbanfen," fpradjen fie
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untereinanber, „mem anber§ afä bem W.ttx\'< 2ßer fyätte bie§

bamatö gebadet, als mir uor biefem §aufe ftanben unb über bett

2rf;eif fotogen?"

„Unb rote leidet fjätte e3 uns einfallen firnnen, bie Öefyren

5 bes alten Cannes §u überhören," Tagte ein anberer, „ober ifjn

gar 311 oerfpotten? 2>enn er fat) bod) recfjt jerriffen unb ärmlicf;

aus, unb roer fonnte benfen, baj$ bieö ber roeife DJtuftapfja fei?"

„Unb rounberbar! war es nidjt fyier, roo mir unfere 2öünfd)e

laut roerben ßefjett£' fprad) ber Schreiber. ,/Da rooltte ber eine

10 reifen, ber anbere fingen unb tanjen, ber britte gute ©efettfdjaft

fyaben unb id) — G5eTcr)idr)ten lefen unb fyören, unb finb mdjt

ade unfere Sßünfdje in ßrfütfung gegangen? 2)arf tet) nict)t alle

Sßücfjer bes Sdjeif lefen unb laufen, roas tet) roitf?"

„Unb barf idj nidjt feine £afel gurtcrjten unb feine fd)önften

15 Vergnügungen anorbnen unb felbft babei fein?" fagte ber anbere.

„Unb icr)? fo oft midj mein §er§ gelüftet, ©efang unb

(Saitenfpiel gu rjören, ober einen £an§ ju fefyen, barf icr) nidjt

t)tnger)en unb mir feine Sflaoen ausbitten?"

„Unb icr)!" rief ber 5Ra(er, „oor biefem ;£age mar icr) arm

so unb fonnte feinen gufj au§ biefer Stabt fernen, unb jetjt fann ici)

reifen, roofyin id) rniff!"

«3a/' fpradfjen fie alle, „es mar bod) gut, bajj mir bem

2Uten folgten; roer roeift, roa§ au§ un§ geroorben märe?"

So fpracr)en fie unb gingen freubig unb glücflicr) nad) §aufe.

£auff§ SEcrfc & 1. 13
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VVr oielen Sauren, als im «Speffart bie 2£ege noä) fdjledjt unb

-^nicfjt fo Ijäufig als je|t Befahren maren, gegen gmei junge

23urfd)e burdj biefen 2öalb. ©er eine mochte adjtgelm Saljre

alt fein unb mar ein ftxxMfömtö, öer anbere, ein ©olbarbeiter, 5

lonnte nadjj feinem 2luSfel)en faum fedjgelm 3<*l)re Ijaben unb

machte rooljl jetjt eben feine erfte 9?eife in bie Söelt. ©er Slbenb

wax fa)on Ijeraufgefommen, unb bie ©djatten ber riefengrofjen

giften unb Suaden oerfinfterten ben formalen 2öeg, auf bem bie

beiben manberten. ©er girfelfdimieb fct)ritt mader oormärtS unb 10

pfiff ein Sieb, fcjjroatjte audf) gumeilen mit Gunter, feinem §unb,

unb festen fidj ntdfjt uiel barum gu fümmern, baf$ bie 9?ad)t nidjt

me§r fern, befto ferner aber bie nädjfte Verberge fei. Slber gelt£,

ber (Mbarbeiter, faf) fidfj oft ängfilid) um. SBenti ber SBtnb

burd) bie Säume raufä)te, fo mar es il)m, als l)öre er dritte 15

I)inter fidj. Sßenn baS ©eftröud) am Söege l)in unb J)er manlte

unb fidfj teilte, glaubte er ©efidjter Ijinter ben 33üfd;en lauem

31t fel)en.

©er junge GJoIbfdjmieb mar fonft nidjt abergläubifd) ober

mutlos. 3" 2£ürgburg, mo er gelernt Ijatte, galt er unter feinen 20

•föameraben für einen unerfdjrodenen Surften, bem baS §erg am
regten gled fi|e; aber fyeute mar iljm bod) fonberbar gu DJiut.

Tlan r)atte ifjtn 00m ©peffart fo mancherlei ergäbt ©ine grofje

Stauberbanbe follte bort iljr SSefen treiben, »tele SReifenbe maren

in ben legten SÖodjen geplünbert morben, ja man fpradj fogar 2s

uon einigen greulichen 90iorbgefd)idn
,

en, bie oor nidjt langer ^dt

bort oorgefallen feien, ©a mar il)m nun bodj etmaS bange für

fein Seben, benn fie maren ja nur gu gmei unb lonnten gegen

bewaffnete Räuber gar menig ausrichten. Cft gereute es il)n.
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bajj er bem 3^*fel|rf)mieb gefolgt mar, nod) eine Station ju geljen,

ftatt am ©ingang be3 SöalbeS über 9^acf;t §u bleiben.

„Unb menn id) fyeute nad)t tota,efd)lagen merbe unb um
Seben unb alles lomnie, mag id) bei mir Ijabe, fo tft's nur beine

5 2d)ulb, 3trfetfd;ntieb, benn bu I;aft mid) in ben fdjrcdlidjen 2öalb

Ijereingcfdjmaijt."

„Set fein -gafenfufc," errciberte ber anbere, „ein rechter §anb=

merfSburfdje foCC eigentltd) ftd) gar ntdjt fürchten. Unb ma§ meinft

bu henn'l 5Dcetnft bu, bie §erren Räuber im 3peffart roerben

10 un§ bie Gljre antljun, uns §u überfaden unb tot gu fdjtagen?

Sßarum follten fie fid) biefe SRü^e geben? Gtma megen meines

SonntagSrod'S, ben id) im Landen Ijabe, ober megen bes 3 e§r=

pfennigg oon einem ^Ijaler? SDa muf3 man fdjon mit Vieren

fahren, in G5olb unb Setbe gefleibet fein, roenn fie eS ber 9Jtüfie

iö mert finben, einen tot §u fdjlagen."

„§alt! Ijörft bu ntdjt etraaS pfeifen im 2ÖaIb?" rief gelir

ängftlid).

„2)aS mar ber SÖinb, ber um bie 23äume pfeift: gel) nur

rafdj oormärts, lange fann eS ntdr)t mefjr bauern."

20 „3a, bu fjaft gut reben megen beS SotfdjlagenS," furjr ber

©olbarbeiter fort. ,,£)id) fragen fie, raaS bu Ijaft, burdjfudjen

bid) unb nehmen bir allenfalls ben SonntagSrod unb ben Ghtlben

unb breijjig ^reuger. 216er mid), mtdj fdjlagen fie gleid) anfangs

tot. 9?ur meil id) (Mb unb ©efdjtneibe mit mir füfjre."

25 „@i marum follten fie bid) totfdjlagen beSmegen? tarnen

jefet oier ober fünf bort aus bem SBufd) mit gelabenen Surfen,

bie fie auf uns anlegten, unb fragten gang Ijöflid): 'gfjr Ferren,

maS t)a6t i(jr bei eudj?' unb
c

mad)et eS eud) bequem, mir

mollen'S eud) tragen l)elfen,' unb maS bergleidjen anmutige

30 Lebensarten finb, ba raäreft bu mol)l lein £l)or, madjteft bein

Längen auf unb legteft bie gelbe 2£efte, hen blauen Lod, gmei

-Öemben unb alle -galSbänber unb STrmbänber unb $ämme, unb

maS bu fonft nod) r)aft, I)öf(id) auf bie (Srbe unb bebanlteft bid;

fürs 2ehzn, baS fie bir fdjenften."

35 „So? meinft bu/' entgegnete gelir, fet)r eifrig, „ben SdjmucE

für meine grau s$ate, bie liebe grau ©räftn, fofl id) ^ergeben?

©tjer mein Seben; el)er Iaf3 id) mid) in Heine Stüde gerfdjneiben.

§at fie nid)t sDiutterftetle an mir oertreten unb feit meinem gefjnten

Sa^re mid) aufgießen (äffen? §at fie nidjt bie Seljre für mid) be=

13*



196 Öas lOirtsljaus im SpelTart.

galjft unb Kleiber imb alles? Xlnb jefct, ba id) fie befudjen barf

unb etmao mitbringe oon meiner eigenen Arbeit, bas fie beim

fünfter beftellt f)at, je$t, ba id) ifjr an bem fdjönen ©efdjmeibe

geigen fonnte, waS id) gelernt Ijabe, je£t foU id) bas alles l)er=

geben unb bie gelbe 35>efte baju, bie id) and) oon iljr Ijabe' s

Stein, lieber fterben, als bafj id; ben fdjledjten
s

Dtenfd;en meiner

grau Sßate ©efdnneibe gebe!"

„Bei fein 9?arr!" rief ber 3töelfc§mteb. „21>enn fie bid)

totfdjlagen, befommt bie grau (Gräfin ben Sdjmud bennod) nidjt.

£ntm ift es beffer, bu giebft it)n l)er unb erljältft bein Seben" 10

gelir antwortete nid)t. £ie 'Jtadjt mar jetjt ganj Ijerauf;

gefommen, unb bei bem ungemiffen Schein bes Dieumonbs fonnte

man laum auf fünf Stritte oor ftd; feiert. Gr mürbe immer

ängftlidjer, In'elt [id) näljer an feinen ^ameraben unb mar mit

[id) uneinig, ob er feine Neben unb 33emeii"e billigen feilte ober 15

nidjt. 9iod) eine Stunbe beinahe maren fie fo fortgegangen, ba

erblidten fie in ber gerne ein 2id)t. £er junge ©olbfdjmieb

meinte aber, man bürfe nidjt trauen, oielleidjt fönnte es ein

•RäuberFiauö fein, aber ber 3tffelfd)mieb belehrte ifjn, bafj bie

Räuber iljre §äufer ober §öf)len unter ber (Erbe Ijaben, unb bieö 20

muffe ba§ 2Öirtsl)aus fein, baZ iljnen ein Mann am Gingang

be§ Söalbes betrieben.

CI'ö mar ein langet, aber niebriges §aus, ein Darren ftanb

baoor, unb nebenan im Stalle l)örte man $ferbe miefjern. £er

3irfelfd)mieb winfte feinen ©efeilen an ein genfter, beffen £aben >:,

geöffnet maren. Sie lonnten, roenn fie fidj auf bie Qetyn [teilten,

bie Stube überfeinen. 2(m Cfen in einem 2lrmftuf)l fdfjlief ein

DJiann, ber feiner Reibung nad) ein guljrmann unb tool)l and)

ber §err be§ $arren3 cor ber ^üre fein fonnte. 2(n ber anbern

Seite be§ Dfen§ fa^en ein 3Seib unb ein 3Jcäbd;en unb fpannen. 30

hinter bem SHfdj an ber SÖanb fafj ein Genfer), ber ein ©las

SÖein oor fidfj, ben £opf in bie §änbe geftü&t fjatte, fo bafj fie

fein G5efid)t nidjt feljen fonnten. £er äirfelfdjmieb aber mollte

aus feiner $Ieibung bemerfen, baf} eS ein ocrneljmer §err fein

muffe. 35

2lls fie nod) auf ber Sauer [tauben, fdjlug ein §unb im

Qank an. Gunter, bes 3^lf^mieb§ ©unb, antmortete, unb

11. bei bem ungern iffen Schein be3 9ieumonb§, gehört \\a ben ergöfclidjen

glüäjtigfeitSfeljIem §aufju unb erinnert an t>a.*>, ioaö er in ben Sfijjen S. 34U erjagt.
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eine 2Jtagb erfdjien in ber £Ejüre nnb flaute nadj ben gremben

fyerauö.

2ßan uerfprad), irjnen 9lad^teffen unb Selten geben 311 fönnen.

Sie traten ein nnb legten bie fdjmeren 33ünbel, Stotf unb §ut

5 in bie Gtfen unb festen fidj 311 bem §errn am 2vd)e. £icfer

richtete ftd) bei ihrem ©ruj$e auf, unb pe erbtidten einen feinen

jungen -SOiann, ber iljnen freunbtid) für irjren ®rufj banfte.

„3(jr feib fpät auf ber 95ar)n/' fagte er. ,,-vabt ifyc eudj

nicfjt gefürchtet, in fo bunfler 9tact)t burd) ben 3peffart 311 reifen?

10 gdj für meinen £eil rjabe lieber mein SPferb in biefer Sdjenfe

eingeftedt, a(ö baft id) nur nodj eine Stunbe roetter geritten märe/'

„Ta f)abt gr)r atlerbings recf;t gehabt, §err!" ernüberte ber

3irfelfdjmteb. „3)er ©uffdjlag eines frönen SßferbeS ift 9Jlujtl in

hen Drjren biefeS ßefinbels unb locft jte auf eine Stunbe meit.

15 2(ber menn ein paar arme 33urfcr)e raie mir burdj ben 2£alb

id)(eid)en, Seilte, melden bie Räuber efyer felbft ctroas fdjenfen

tonnten, ba Ijeben fie feinen gujj auf!"

„Tao ift roor)I roar)r/' entgegnete ber gufjrmann, ber burd;

bie Slnlunft ber gfremben ermed't, and) an ben iifdj getreten mar,

20 „einem armen Oftanne fönnen fie nidjt nie! angaben feines G3e(be3

mitten 2(ber man fyat 33eifpie(e, ba]3 fie arme Seute nur au3

9ttorbluft nieberfrtefjen ober fie jroangen, unter bie 33anbe 31t

treten unb als Räuber 31t bienen."

„Otun, menn es fo ausfielt mit biefen beuten im 2ßalb,"

25 bemerfte ber junge ßolbfdjmieb, „fo rcirb uns marjrfyaftig aud)

biefes $avß menig 8d)u| gemäßen. 2öir finb nur §xt oier, unb

mit bem §ausfned)t fünf; menn es tfjnen einfällt, §u jetyn uns

ju überfallen, mas fönnen mir gegen fie? Unb überbtes," letzte

er (eile ftüfternb tnngu, „mer ftefyt uns bafür, baß biefe 2Birts-

30 (eute efjrttd) finb?"

rßba §ai e§ gute 23ege," ermiberte ber guljrmann „Jd)

fenne biefe SÖirtfdjaft fett mefjr als je^n 3a^ren unö
fy
aoe ™ e

etmas Unredjtes barin nerfpürt. Ter Ttann ift fetten 311 §aufe,

man lagt, er treibe äßenujanbel; bie grau aber ift eine ftilfe grau,

35 bie niemanb 23ö fes mitf; nein, biefer tfjut grjr unred)t, §err!"

„Unb bod)/' nafjm ber junge oorneljme £err bas äßort,

„bodj möchte id) nidjt fo gan3 oerraerfen, roas er gefagt. (Storniert

eud) an bie Öerüdjte oon jenen Seilten, bie in biefem 2öalb auf

einmal fpurtos nerfdjrcunben finb. 3Keljrere baoon Ratten oorfyer
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gefagt, (Ie werben in biefem 2öirt§§äus übemadjten, unb als man

nadj giüet ober brei SSodjen ntdjts uon iljnen r>ernaf)m, irjrem

SBeg nad)forfd)te unb aud) Ijier im 2öirt3f>aufe nachfragte, ba foll

nun feiner gefeljen morben fein; t)erbäcr)tig ift e§ boer;/'

„2ßeiJ3 ©ott/' rief ber 3itfe h"d) l™eb, „ba l)anbelten mir ja h

oernünftiger, wenn mir unter bem nädjften beften Saum unfer

Hauptquartier nähmen, als l)ier in biefen uier 2Bättben, mo an

lein Gmtfprhtgen 31t benfen ift, wenn fie einmal bie £l)üre beieBt

Ijaben; benn bie genfter finb oergittert."

Sie waren alle burd) biefe ^teben nadjbcnflid) geworben. 10

(rs fdjien gar nidfjt unwarjrfd)einlid(), bafj biefe Sdjenfe im ©alb,

fei es geswungen ober freiwillig, im Ginoerftänbnis mit ben

Räubern war. Xie %la<$t fct)ien ifjnen baljer gefäfjrlid); benn

wie mandje Sage fjatten fie gehört oon SÖanberern, bie man im

(Sdjlafe überfallen unb gemorbet t)atte; unb foHte e§ aud) mct)t 15

an ifjr Sehen gefjen, fo war bod) ein Seil ber ©äfte in ber 2£alt>=

fcr)enfe oon 10 befdjränften 3Ritteln, bafj irrten ein dianb an einem

Zeil ifyrer Qahe let)r empfinblicr) gewefen wäre. Sie flauten oer=

briefjftdj unb büfter in tf)re ©läfer. 2)er junge §err raünfdjte

auf feinem 9toj$ burej) ein fidjeres, offenes 33jat 311 traben, ber 20

oirfetfdjmieb münzte fidj ^wölf feiner fjanbfeften ^ameraoen, mit

Mnütteln bewaffnet, als Seibgarbe; §elir, bem Oolbarbeiter, war

bange, meljr um ben Sdnnud feiner 3Bol)ltl)äterin alö um lein

2eben; ber 5ul)rmann aber, ber einigemal ben 9xaud) feiner

pfeife nadjbenflicf) oor ftdt) Ijingeblafen, fprad) leife: „Jfjr Ferren, 25

im Sdjlaf wenigftens follen fie uns nidjt überfallen. 3d) für

meinen 3Teil will, wenn nur nod) einer mit mir l)ält, bie gange

9?ad)t mad) bleiben/'

,,^as will id) and)" — ,/id) and)/' riefen bie brei übrigen;

„fdjlafen fönnte id) bod; m$t," fe|te ber junge §err Ijii^u. so

„3hm, fo wollen wir etwas treiben, baf3 wir wad) bleiben,"

fagte ber guljrmann; „idlj benfe, weil wir bod) gerabe gu oier

finb, tonnten wir harten fpielen, bas l)ält wadr) unb oertreibt

bie Seit."

,,3d) fpiele niemals harten/' erwiberte ber junge §ew, 33

„barum fann id) wenigftens nid)t mithalten"

„Unb id) lenne bie harten gar nid)t," fetjte gelir. 1)111311.

„2öa§ fönnen wir benn aber anfangen, wenn wir nidjt

fpielen?" fprad) ber 3irMfd)mieb. „Singend £as geljt nidjt unb
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roürbe nur bas ©eftnbel (jerbeiloden; eirtanber SRätfel unb 2prüd;e

aufgeben &um Straten? Taö bauert aud) nirf;t lange. SBijji ifjr

tyaS? Sßte märe eö, roenn mir uns etroas er^äl)lten? Buftig

ober ernftjjaft, roafyr ober erbaut, es l)ält bod; raac^ unb oertreibt

5 bie 3 e it fa gut ttrie töartenfpicl."

,,3d) bin's aufrieben, roenn Jf)r anfangen roottet/' fagte ber

junge §err lädjelnb. „Sfyr Ferren öom ^anbroerf fommet in allen

ßänbern rjerum, unb fönnet idjon etroas ersten; Ijat boer) jebe

Btabt tfjre eigenen Sagen unb 0efd)id)ten."

10 „3a, ja, man F;ört mandjes," erroiberte ber 3irfelufjmteb,

„bafür ftubieren -öerren roie 3{jr fCei^ig in ben Supern, roo gar

rounberüotle Sachen geschrieben ftefjen; ba müßtet 3fyr nod) klügeres

unb Sdjüneres $u erjagen als ein fdjjltdjter £)anbroerfsburfd)e rote

unfer einer. 9Ridj müßte alles trügen, ober 3^r l"e iD ein Stubent,

15 ein 65etei)vter."

„Gin ©elefjrter nidjt," lädjelte ber junge §err, „rool)l a6er

ein Btubent unb roill in ben gerten nadj ber §eimat reifen; bod)

roas in unfern Supern ftel)t, eignet fid) roeniger jum (Sr^ärjlen,

als roas 3(jr f;ie unb bort gehört. Tarum Ijebet immer an, roenn

20 anbers btefe ba gerne vidieren."

,,9tod) t)ör)er als $artenfpiel," erroiberte ber guljrmann, „gilt

Bei mir, roenn einer eine fd)öne ©efäjidjie erjagt. Dft fafjre id)

auf ber Sanbftrajje lieber im elenbeften 3cr)ritt unb Ijöre einem

gu, ber ne6en (jergerjt unb etwa* 2d)öne§ erga|lt; mannen Ijabe

25 id) fdjon im fdjtecrjten 2Better auf ben Darren genommen, unter

ber Sebingung, baft er etroas erjäljle, unb einen ^ameraben oon

mir r)abe id), glaube id), nur besiegen fo lieb, roeil er ©efdjicfjten

roeijj, bie fteben Stunben lang unb länger bauem."

„2o gerjt e§ and) mir/' fefcte ber junge (Mbarbeiter fjtnju,

30 „ergäben f)öre id) für mein Sieben gerne, unb mein "Dceifter in

2Bürjfcurg mujjte mir bie Sudler orbentltct) oerbieten, bajj id) nidtjt

ju oiel G>efct)tcr)ten las unb bie Arbeit barüber oernadjläfjtgte.

Trum gieb nur etroas Sdjönes preis, Sirfelicfjmieb, id) roeij3, bu

fönnteft erjagen oon jefct an, bis es £ag roirb, erje bein Vorrat

35 aueginge/'

Ter 3irfelfdjmieb tranf, um fidr) ju feinem Vortrag $u

fiärfen, unb l)ub aisbann alfo an:
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Die £fl0C üom tjtrfdjnutöcn.

Sn Dberfdjroaben fielen nodj Ijeut^utage bie Stauern einer

SBurg, bie einft bie ftattlidjfte ber ©egenb roar, «goljenjollern.

(Sie ergebt fiel) auf einem runben [teilen 33erg, nnb von if;rer

fdjroffen §öfje fieljt man roeit unb frei in§ 2anb. So weit unb 5

nodj oiel roeiter, al§ man biefe SBurg im £anb umfjer fefjen fann,

roarb bas tapfere <35efcr;Iecr)t ber 3ottern gefürchtet, unb iljren

9tamen fannte unb et)rte man in allen beutfdfjen Sanben. Dtfun

lebte oor mehreren lumbert Sauren, icfj glaube ba§ <3d)ief$pult)er

mar faum erfunben, auf biefer gefte ein Rollern, ber oon 9caiur 10

ein fonberbarer 5!Jtenfcr) mar. Tlan fonnte nidjt fagen, bafj er

feine Untertanen tjart gebrückt ober mit feinen ^adjbarn in gel)be

gelebt fyätte, aber bennodj traute ifjm niemanb über ben 2Seg ob

feinem finfteren 2(uge, feiner fraufen Stirne unb feinem einftlbigen,

mürrifdjen Söefen. @3 gab menige Seute auger bem Sd)lof3= 15

gefinbe, bie it)n je Ratten orbentltct) fprecfyen Ijören roie anbere

Sftenfdjen; benn menn er burd) ba§ i^al ritt, einer ifmt begegnete

unb fdjnell bie STiütje abnahm, fid; aufteilte unb fagte: „©uten

%lbenb, §err ©raf, l)eute ift e§ fcr)ön Söetter," fo antwortete er:

„Wümmes 3eug" ober „28ei£ fc^on." §atte aber einer etroaS ntcr)t 20

redjt gemacht für if)n ober feine Stoffe, begegnete ifym ein SBauer

im §of)lroeg mit bem Darren, baf$ er auf feinem Wappen ntcr)t

fcr)neE genug oorüberlommen fonnte, fo entlub ftd) fein Sngrimm
in einem Bonner oon glücken; boer) l)at man nie gehört, bag er

hei folgen (Gelegenheiten einen ^Bauern gefdjlagen f)ätte. 3>n Der 25

©egenb aber Ijiefj man ilm „ba§ böfe Sßetter oon Qollexn".

©aß böfe Söetter oon 3°^ern fyatte eine grau, bie ber

SÖtberpart oon ü)m unb fo milb unb freunblid) mar roie ein

sDiaitag. Oft l)at fte Seute, bie il)r ©^e^err burd) r)arte 9?eben

beleibigt Ijatte, buref) freunblidje Söorte unb iljre gütigen 33lide 30

roieber mit ilmt au3geföl)nt; ben tonen aber tjjat fte ©ute§, roo

fte fonnte, unb lieg e3 ftd) rttcr)t oerbriefjen, fogar im feigen

Sommer ober im fd)recflid)ften Sdmeegefiöber ben fteilen 33erg

Ijerab 311 gel)en, um arme Seute ober franfe $inber 31t befudjen.

begegnete il)r auf folgen 2öegen ber ©raf, fo fagte er mürrifd): 35

„2ßei£ fdf)on, bummeö 3eua/' unb ritt roeiter.

Mandje anbere grau t)äite biefeö mürrifdje 2öefen abgefdjretf't

ober eingefdjüdjtert; bie eine Ijätte gebadjt, roa§ gelten miel) bie
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armen i'eute an, menn mein §en jte für bummes 3? ll 3 h^',

bie anbere rjätte oielleid)t aus Stolfl ober Unmut bie Siebe gegen

einen fo mürrifcljen ©ema()l erialten [offen; bod) nidjt alfo 7>rau

§ebnrig uon ßoßern. Tie liebte i()n nad) rote r>or, fucfjte mit

5 iljrer Kfiönen meinen gartb bie galten uon feiner braunen Stirne

$u (treiben unb liebte unb erjrte il)n. 2(l3 aber nad) 3^()r unb

!£ag ber «gtmmel ein junges ©räftetn ^um 2(ngebinbe befdjerte,

liebte fie üjren ©arten nia)t minber, inbem fie iljrem Söljnlein

bennod) alle Sßflidjten einer ^ärtlidjen Butter erzeigte. SDrei

lo ,

x
sa()re lang Hergingen, unb ber ©raf non 3°^eru Mj feinen Soljn

nur ade Sonntage nad) £ifdje, roo er ilnn uon ber 2(mme bar=

gereift rourbe. ßr blidte iljn bann unoerroanbt an, brummte

etroaä in htn SBart unb gab üjn ber 2(mme jurüd. 2tts jeboct)

ber kleine SSater lagen fonnte, fdjenfte ber ©raf ber 2(mme einen

i5 ©ulben, — bem £inbe madjte er fein frörjlid)eres G5eficr)t.

2(n feinem britten ©eburtstag aber lief} ber ©rar feinem

3or)n bie erfreu -ööslein an}iel)en unb fleibete tt)n präd)ttg in

Samt unb Setbe; bann befahl er, feinen Wappen unb ein anberes

fd)önes dlo$ oor^ufürjren, nafjm ben kleinen auf ben 2(rm unb

20 fing an, mit flirrenben Sporen bie SSenbeltreppe Ijinabgufteigen.

Arau §ebroig erftaunte, als fie bies fa(). Sie roar fonft geroofynt,

nid)t ju fragen, roo aus, unb roann fjeim? roenn er ausritt, a6er

biesmal öffnete bie Sorge um iljr Äinb irjre Sippen. „Mottet

3|i ausweiten, §err ©raf?" — fpradj fie; er gab leine Antwort.

23 — „SBogti benn ben steinen?" fragte fie roeiter. „£uno roirb

mit mir fpagieren gerjen."

„Sßerjj fä)on," entgegnete bas böfe SBetter oon 3offern unb

ging roeiter; unb als er im §of ftanb, na§m er ben Knaben bei

einem güjjlein, frob tfm fcr>neH in ben Sattel, banb ifjn mit einem

M ^ud) feft, fdjroang ftdi fclbft auf ben Wappen unb trabte jum

33urgtl)ore l)inaus, inbem er ben 3u3 e t oom Stoffe feines 3ölm=

leinö in bie §anb nal)m.

&em kleinen fdjien eS anfangs grofjeS Vergnügen gu ge=

roäljren, mit bem i'ater ben 23erg f)tnab 511 reiten. Qx flopfte

33 in bie ©änbe, er lachte unb fdjüttelte fein 9töj$lein an ben -SDtäfmen,

bamit eö fd)neller laufen follte, unb ber ©raf t)atte feine greube

baran, rief auef) eimgemale: „£annft ein roaderer 33urfö)e roerben."

2(ls fie aber in ber Gbene angefommen roaren unb ber Graf
• ftatt Sdjritt 3Trab anfällig, ba oergingen bem kleinen bie Sinne;
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er bat anfangs gang Sefdjeiben, fein $ater möchte langsamer retten,

als eä aber immer icrmetler ging unb ber heftige Sßinb bem

armen $uno beinahe ben 2ltem natjm, ba fing er an, ftill 31t

meinen, mürbe immer ungebulbiger unb fdtjrte am (Snbe aus

Seibesfräften. 5

„SSetjj fajon! bummes 3eug!" fing jefct fein SBater an.

„§eult ber Sunge beim erften 9fttt; fdnoeig, ober — — —

"

®odfj ben Slugenblid, als er mit einem glucke fein ©öljntein auf=

muntern motlte, bäumte ftd) fein 9tof$; ber Süa^d be§ anbem

entfiel feiner §anb, er arbeitete ftd) ab, DJieifter feines Triers gu 10

werben, unb als er es ^ur 9M)e gebraut f)atte unb ftd) ängftltdj

nadj feinem $inb umfaf), erbliche er beffen $ferb, mie es lebig

unb ol)ne ben Keinen Leiter ber SBurg gulief.

©0 ein Ijarter, finfterer Wlann ber ©raf oon Rollern fonft

mar, fo übermanb bod) biefer 2(nbtid fein §erg; er glaubte nidjjt 15

anberS, als fein $inb liege jerfcrjmettert am 2öeg; er raufte ftd)

ben SBart unb jammerte. 2lber nirgenbs, fo meit er §urüdritt,

fal) er eine Spur oon bem Knaben; fct)ort ftellte er fid) oor, baS

fdjeugemorbne 9io§ l)abe tt)rt in einen SÖafjergraben gefcrjleubert,

ber neben bem Sßege lag. 2)a rjörte er oon einer ^inberftimme 20

Ijinter fidj feinen tarnen rufen, unb als er ftd) flugS ummanbte,
— fiel)! ba fafj ein altes Söeib unmeit ber Strafe unter einem

Saum unb miegte ben kleinen auf ifjren Änteen.

„2öie fommft bu ju bem Knaben, alte .geje?" fdjrie ber

©raf in großem 3°™; „fogfetdt) bringe il)n Ijeran ju mir." 25

„9ttd)t fo rafcf), nidjt fo rafd), (Euer ©nabeni" ladjte bie

alte, l)äfjltd)e grau, „tonntet fonft aud) ein Unglüd nehmen auf

©urem ftolgen 9^o^! 2öie idj §u bem Sunferlein lam, fraget

Sfyr? 9?un, fein vpferb ging burd), unb er Ijing nur nocf) mit

einem güjjjdjen angebunben, unb baS §aar ftreifte faft am SBobert, so

ba l)abe id) irjn aufgefangen in meiner ©djürge."

„SBeifj fd)on!" rief ber §en oon Rollern unmutig, „gieb

ir)n jetjt Bjer; idj) lann nicr)t mof)l abfteigen, baS 9?oJ3 ift milb

unb fönnte il)n fdjlagen."

„8d)en!et mir einen §irfd)gulben!" ermiberte bie grau bemütig 35

bittenb

„dummes 3eug!" ^r ^ e Der ®wf unb marf it)r einige Pfennige

unter ben 33aum.

,/Dtein! einen £irfcf)gulben fönnte idj) gut brauchen," fnt)r fie fort.
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„3Ba3, ©irfdjgulben! biß felbft feinen §trfdjgulben roert!"

eiferte ber ©raf. „©djfneÖ bao ftinb l)er, ober trf; r)e^e bie

§unbe auf biet)!"

,,©o? 23in idj feinen @trfdjgulben wert?" antwortete jene

5 mit l)öl)nifd)em Väcf)cln. ,,-Ra! man roirb ja feljen, raas oon

Gurem Ci'rbe einen $irf<$gutben mert ift; a6er "oa, bie Pfennige

behaltet für (rud)." gnbem fte bieö Tagte, roarf fie bie biet Steinen

^upferftücfe bem örafen 51t, unb fö gut tonnte bie 2Clte werfen,

baß aüe bret ganj gerabe in ben Keinen Seberbeutet fielen, ben

10 ber ®raf nod) in ber §anb Ijtelt.

£er Ö5raf roujjte einige Minuten oor Staunen über biefe

munberbare ©efdjicKidjfeit fein 2Bort fjeruorgubrmgen, enbttct) a6er

löfte fidj fein Staunen in 2Bui auf. @r fafjte feine 23üd)fe,

fpannte ben §a(nt unb gleite bann auf bie 3Üte. 2)iefe fjer^te

15 unb fü^te gang rufjig ben flehten (trafen, inbem fte ilm oor fidj

Ijin ()ielt, bajj il)n bie Äuge! guerft l)ätte treffen muffen, ,/ImU

ein guter, frommer 3ttnge," fpradj fte, „bleibe nur 10, unb e§

mirb bir nid)t fehlen." Xmn ließ fte il)it los, braute bem ©rafen

mit bem 3"iu 3er: „S^ent, 3°^rn, ben girfdjgulben bleibt gfjr

20 mir nod) fdjulbig," rief fie unb idjltdj, unbefümmert um bie

Sdjimpftoorte be§ ©rafen, an einem ^:id)öbau:nftiibdjen in ben

2Bafb. ftonrab, Der knappe, aber ftieg gitternb oon feinem Sftofj,

f)o6 ba3 öerrlein in ben Sattel, fdjro.tng fidj (jinter tfjm auf unb

ritt feinem ©ebieter nadj, ben (Sd)lof$berg l)inauf.

25 @3 mar bie§ baö erfte^ unb ba§ tet3temal geioefen, baß ba§

böie SSetter oon Rollern fein Söfjnlein mitnahm gutn Spagteren=

reiten; benn er fjielt il)it, nlctl er geroeint unb gefdjrieett, al§ bie

^Pferbe im £rab gingen, für einen roetdjlidjen jungen, au§ bem

md)t oiel ©utes 511 madjen iei, fal) üjn nur mit Unluft an, unb

so fo oft ber rtnabe, ber feinen Sater fjer^lid) liebte, fd)meid)elno

unb freunblid) 31t feinen Tineen fam, minfte er il)m fortzugeben

unb rief: „2Seif$ fct)on! dummes Seu%Y' S^au -Öebroig hatte

alle böfen Saunen ifjreS ©emafjts gerne getragen, aber btefes vm=

freunblidje 33eneljmen gegen bas unfdjutbige ilinb franfte fie tief;

35 fte erfranfte mefjreremale am Sdjreden, roenn ber ftnftere G5raf

ben kleinen megen irgenb eines geringen g-eljters f)art abgeftraft

Ijatte, unb ftarb enblid) in it)ren beften 3^?"/ ÜOn tijxem ® e=

ftnbe unb ber ganzen llmgegenb, am fdjmergüdjften aber oon

ifjrem Sotme bemeint.
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üßon je|t an manbte fid) ber Sinn bes Oirafen nur nodj

mefjr von bem kleinen ab; er gab ttjn feiner 2(mme unb bem
§au§faplan §ur Gniebung unb fal) nidjt oiel nad) tlma um, 6e=

fonber§ ba er Salb barauf mieber ein reidjes" gräutein heiratete,

ba$ irjm nad; ^af^reöfrift 3willinge, gmei junge ©rtiflein, fcfjenfte. 5

&uno§ liebfter Spaziergang war 31t bem alten 3i>eibtein, bie

itnn ernft baz £eben gerettet Tratte. Sie er^lte ifnn immer xneleS

oon feiner oerftorbenen Butter, unb Tüieoiet ©utes biete an iljr

getfjan §abe. Sie Änedjte unb 9Jtöabe warnten üjjn oft, er fofle

nia)t fo oiel ju ber grau gelbrjeimerin, fo f)ief3 bie 2ttte, gelten, 10

weil fie nichts meljr unb nidjts weniger als eine §ere fei; aber

ber Mleine fürchtete fid) nid)t, beim ber Sd)fof5faplan fjatte itjn

geteert, bafj es feine £eren gebe, unb bajj bie Sage, bafj gewiffe

grauen gaubem fönnen unb auf ber Cfengabel burd) bie Suft

unb auf ben 23roden reiten, erlogen fei. 3war fal) er bei ber 15

grau ge(t>()eimerin allerlei Singe, bie er nid)t Begreifen fonnte;

beo $unftftüdd)en3 mit ben brei Pfennigen, bie fie feinem Q^ater

fo gefdjidt in ben Beutel geworfen, erinnerte er fid) nod) gan}

wol)l, aud) fonnte fie allertjanb fünftlidje Salben unb -Tränflein

bereiten, womit fie -JD?enfd)en unb SSielj feilte; aber bas mar nidjt 20

voafyc, roa§ man t(jr nad)fagte, bajs fie eine SÖetterpfanne Ijabe,

unb menn fie biefe über fra§ geuer rjänge, lomme ein fd)redlid)e3

Sonnerwetter. Sie lehrte ben fleinen (trafen mandjertei, ma3
ifnn nü|lid) mar, §um Seifpiel allerlei Dattel für franfe ^ßferbe,

einen Sranf gegen bie «öunbsmut, eine Sodfpeife für gifcfje unb 25

niete anbere nüfctidje Sachen. Sie grau getbfjeimerin mar aud)

balb feine einzige ©efellfdjaft, benn feine 2(mme ftarb, unb feine

Stiefmutter lümmerte fid) nidjt um il)n.

2ft§ feine trüber nad) unb nad) l)eranmud)fen, Ijatte £uno
ein nod) traurigeres Seben aU §ur>or, fie ijatien bas ©lud, beim 30

erften Äitt nid)t 00m ^ferbe gu ftürjen, unb bas böfe ©etter

oon oo^^rn rjielt fie baffer für gang oernünftige unb taugliche

jungen, liebte fie ausfdjliejjttd), ritt alle £age mit trjnen au§

unb lefjrte fie alles, was er felbft oerftanb. Sa lernten fie aber

nidjt oiel ©utes; lefen unb fdjreiben fonnte er felbft niajt, unb 35

feine beiben trefflichen Söfme follten ficf> aud) nidjt bk $eit bamit

oerberben; aber fdjon in iljrem geinten 3al)re fonnten fie fo

gräjjlid) fluten als iljr ^ater, fingen mit jebent §änbel an, oer=

trugen fid) unter fid) felbft fo fdjledjt mie §unb unb $ater, unb
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nur wenn fie gegen Anno einen 3treid) uerüben wollten, r»er=

banben fie ficf> unb würben Jreunbe.

S^tei lOuitter macf)te bics nidjt tnel Kummer, benn fie Ijielt

es für gefunb unb fräftig, wenn fid) bie Jungen balgten; aber

ö bem alten ©rafen fagte e§ eines i£age3 ein Wiener, unb er anfc=

mottete tftoax: „SBetjj fdjon, bummes 3^9'" naljm fief) aber

bennodj oor, für bie 3uKwft a»f ein Drittel 511 ftnnen, ba£ fid)

feine 3cl)ne nidjt gegenfeitig totfdjlügen; benn bie Sroljung ber

grau Jelbfjeimerin, bie er in feinem §erjen für eine ausgemalte

10 §ere Ijtelt: Jfta, man mirb ja fefyen, was oon Gurem Grbe einen

§irfdjgulben mert ift," — lag iljm nod) immer in feinem Sinn.

Cines -Tages, ba er in ber Umgegenb feines 3d)lcffes jagte, fielen

irjm jwei Serge ins 2(uge, bie ifyrer gform roegen mie 511 Sdjloffem

gefd^affen fefnenen, unb fogleid) befdjloß er, aud) bort ^u bauen.

15 Gr baute auf bem einen bas 3d;lof; 3d)alfsberg, bas er nad)

bem f(einem ber Spillinge 10 nannte, weil biefer megen allerlei

böfer Streike längft von ifjm ben Flamen „Keiner 3d;alf" er=

galten r)atte; bas anbere 3cf)loj$, bas er baute, wollte er ate

fänglid) £)irfd)gulbenberg nennen, um bie £cre 51t nerrjöfynen, weil

20 fie fein Grbe ntcr)t einmal eines §irfd)gulben mert artete, er lief;

es aber bei bem einfacheren §irfdj6erg bewenben, unb fo beiden

bie beiben Serge nod; bis auf btn heutigen £ag, unb raer bie

2Up bereift, fann fie fid; geigen laffen.

£as böfe Sßetter von 3oüern (jatie anfänglich im Sinn,

25 feinem älteften Bofyt Sofern, bem Keinen Bdjalf Sajalfsberg unb

bem anbem &irfd)6erg im -leftament $u Dermalen,- aber feine

grau rufjte nidjt erjer, bis er es änberte: ,,^er bumme ßuno,"

fo nannte fie ben Anaben, weil er nidjt fo wilt> unb ausgelaffen

mar rate it)re Söljne, „ber bumme &uno ift ormebies reid) genug

so burd) bas, raa§ er non feiner 9Jtuttet erbte, unb er foll audj nod)

bas fdjöne, reiche 3°tfem r)a6en? Hub meine 'Börme füllen nidrts

befommen als jeber eine Surg, ju weldjer nidjts gehört als S6BaIb?
/i

Vergebens ftellte ifyc ber ©raf oor, bafs man £uno billigem

weife bas Grftgeburtsredjt nidjt rauben bwrfe, fie meinte unb janfte

3j fo lange, bis bas böfe 23etter, bas fonft niemanb fid) fügte, bes

lieben griebens willen naebgab unb im Seftament bem Keinen

Sdialf Sdjalfsberg, 23olf, bem größeren 3^illingsbruber, 3*>H*™

unb Auno £irfd)berg mit bem Stäbtdjen Salingen oerfdjrieb. Salb

barauf, nadjbem er alfo oerfügt rjatte, fiel er audj in eine fernere
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ßranfljett. 3» Dew 2(rgt, ber ifym fagte, bajj er fterben muffe,

fagte er: „gd) meift fdjon;" unb bem (Sdjlojtfaplan, ber tfjrt er=

mahnte, fid) gu einem frommen Gnbe üorgubereiten, antrcortete

er: „2)umme§ 3eu9/' flutte nnb rafte fort unb ftarb, mie er

gelebt Ijatte, rofy unb als ein großer (Sünber. 5

SXber fein 2eid)nam mar nod) nidjt beigefetjt, fo fam bie

grau ©räfin fdjon mit bem £eftament Ijerbei, fagte gu $uno,

iljrem (Stieffotm, fpöttifd), er mödjte je|t feine ©elefyrfamfeit be=

meifen unb felbft rtadfjlefen, rvas im ^eftament ftefye, nämlid), bafj

er in koffern ntcr)t§ mefjr §u tfmn fyabe, unb freute fid) mit ifyren 10

(Söhnen über baZ fdjöne Vermögen unb bk beiben (Sdjlöffer, bie

fie ifmt, bem ©rftgeborenen, entriffen Ratten.

$uno fügte fid) olme SJturren in ben WiUen be§ 3Ser=

ftorbenen; aber mit grauen nafma er 2lbfd)ieb oon ber SBurg,

mo er geboren morben, mo feine gute 9Jiutter begraben lag, unb 15

mo ber gute (Sdjlofifaplan unb nalje babei feine einzige alte

greunbin, grau gelbfjeimerin, raofmte. £a3 <Sd)loJ3 §irfd)berg

mar gmar ein fdjöneö, ftattlid)e§ (3ehixv.bc, aber e§ mar itnn bodj

gu einfam unb öbe, unb er märe balb Iran! oor (Sel)nfud)t naa)

§of)engot(em gemorben. 20

2)ie ©räfin unb bie ^^i^ngsbrüber, bie je£t adjtgefyn Saljre

alt maren, fajsen eine§ 2lbenb§ auf bem (Softer unb flauten bm
(Sdjlofjberg fyinab; ba gemährten fie einen fiattlidjen bitter, ber

ju $ferbe Ijeraufritt, unb bem eine prad)toofle (Sänfte, oon graei

Faultieren getragen, unb mehrere $ned)te folgten. (Sie rieten 25

lange fjin unb fyer, mer e§ moI)t fein möchte, ba rief enblid) ber

fteine (Sdjalf : „ßi, ba§ ift niemanb anber§, alö unfer §err Sruber

uon .£>irfd)berg."

„2)er bumme $uno?" fpracr) bie grau ©räfin nermunbert.

„@i, ber mirb un§ bie @Ijre antfyun, un% gu fid) eingaben, unb 30

bie fdjöne (Sänfte fyat er für mid) mitgebracht, um mid) ah
gidjolen nad) §irfd)berg; nein, fo oiel ©üte unb SebenSart Ijätte

id) meinem §errn (Sofm, bem bummen $uno, nidjt gugetraut;

eine .§öflid)feit ift ber anbern mert, laffet un§ tjinabfteigen in

ba3 (Sd)(of5tf)or, t£;n gu empfangen; mad)t aud) freunblidje ©eftdjter, 33

oietfeid)t fdjenft er un3 in £>irfd)berg etraaö, bir ein ^ßferb unb

bir einen §arnifd), unb ben (Sdmuuf feiner
sJDxutter fyätte id; fd)on

lange gerne gehabt/'

„©efd^enft mag id) nid)t§ oon bem bummen $uno," ant=
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mortete 2£olf, „unb ein gutes Öeftcfjt xxxad)
1

idj tljtn aud) nidjt.

SCber unferem feiigen .gerrn Sater tonnte er meinetwegen 6alb

folgen, bann mürben mir £urfd)berg erben nnb atte§7 unb

Gndj, grau üDhttter, wollten wir ben Sdjmud um Sittigen SpretS

5 ablasen/'

„So, bu Spange!" eiferte bie 9Jcutter, „ablaufen fott xd) eud)

ben Sdjmud? Sft ba§ ber £>anf bafür, baj} xd> md) lottern oer=

fdjafft Ijabe? kleiner Sdjalf, nidjt wafyr, idj fott ben Sdjmud
umfonft Ijaben?"

10 „Umfonft ift ber £ob, grau SJuitter!" ermiberte ber ©oljn

ladjenb, „unb wenn e3 watyr ift, bajj ber Sdjmud fo tüel roert

ift als mandjeS Sd)Iof$, fo merben mir rooljl nidjt bie Sporen

fein, ilm (Sud) um ben §al§ ju Rängen. Sobalb üuno bie 2(ugen

fd)liefjt, reiten mir hinunter, teilen ab, unb meinen vpart am Sdmiud
15 oerfaufe idj. Qkbt %\)v bann me^r al§ ber Sube, grau Butter,

fo fottt Sin* üjn Ijaben."

Sie maren unter biefem ©efprädje bx% unter ba§ Sdjlojtfjor

gefommen, unb mit SJiülje gwang fidj bie grau ©räfin, it)ren ©rimm
über ben Sdjmud gu unterbrüden, benn foeben ritt ©raf &uno

20 über bie SuQbxMe. 2llo er feiner Stiefmutter unb feiner trüber

anfidjtig mürbe, Ijielt er fein $ferb an, ftieg ab unb grüjjte fie

Ijöflidj. ®enn, obgleidj fie iljm oiel Seibes angetljan, bebaute er

bod), ba£ e§ feine trüber feien, unb bax} biefe böfe grau fein

Sater geliebt Ijabe.

25 „@t, bau ift fdjön, ba{3 ber §err Sorm un§ aud) befudjt,"

fagte bie grau ©räfin mit füfter Stimme unb l)ulbreidjem Sädjeln.

„2öie geljt e3 benn auf §irfdjberg? $ann man fidjj bort ein=

gewönnen? Unb gar eine Sänfte rjat man fidj angefdjafft? @i,

unb mie prädjtig, e§ bürfte ftdj leine $aiferin baran fJörnen; nun

30 mirb moljl aud) bie §au§frau nicfjt meljr lange fehlen, baj} fie

barin im Sanbe umljerreift

"

„$ahe hx% jeijt nodj nidjt baran gebadjt, gnäbige grau Butter/'

ermiberte ßuno, „mitt mir beSmegen anbere ©efellfdjaft §ur Unter*

fjaltung in§ §au3 nehmen unb bin beSmegen mit ber Sänfte ljier=

35 tjer gereift."

,ßx, 3$r feib gar gütig unb beforgt," unterbrach iljn bie

2)ame / inbem fie ftdj oerneigte unb lädjelte.

,/£enn er lommt bod; nidjt mefyr gut $u $ferbe fort/' forad)

$uno ganj rul)ig weiter, „ber $ater Sofeplj nämlidj, ber Sd)lof^
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faplan. 3$ null ifyn 3U mix nehmen, er ift mein alter Sefyrer,

unb xm Ijaben es fo abgemalt, al§ id) 3°fen »erlief. SBBitt

aud) unten am Serge bie alte grau gelbfyeimerin mitnehmen.

Sieber ©Ott! fie ift jefct fteinalt nnb fyat mir einft ba3 Zehen ge=

rettet, al3 id) gum erftenmale antritt mit meinem feiigen SBater; 5

fyabe ja 3iw^er genug in §irfd)berg, unb bort foCC fie abfterben."

Qx fpracr) e§ unb ging burd) ben §of, um ben ^ater Sdjlofc

faplan gu Irolen.

2lber ber Sunfer 2öoIf bij$ oor ©rimm bie Sippen gufammen,

bie grau ©räfin mürbe gelb cor 2(rger, unb ber fleine Sdjalf 10

lachte taut auf. „2öa§ gebt it)r mir für meinen ©aul, ben id)

uon tfjm gefdjenft friege?" fagte er; „33ruber 3£oIf, gieb mir beinen

§arnifdj, hen er bir gegeben, bafür. §a! v)a\ f)a! ben $ater unb

bie alte §ere roill er gu fidj nehmen? £a3 ift ein fdjönes ^>aar,

Da lann er nun normittagS ©rieajifd) lernen beim Kaplan unb 15

nadjmittagö Unterricht im £eren nehmen hei ber grau gelbljeimerin.

ßi! roa§ madjt bod) ber bumme kuno für Streike

"

,ßx ift ein gang gemeiner üUlenfdj!" erroiberte bie grau ©räfin,

„unb bu follteft ntdjt barüber lachen, Heiner Sdjalf; bas ift eine

Sdjanbe für bie gange gamtlie, unb man mufs fidj ja fdjämen 20

vor ber gangen Umgegenb, menn e§ i)ei$t, ber ©raf non 3°tfß™

f)at bie alte §ege, bie gelbfyeimerin, abgeholt in einer pradjtoollen

Sänfte unb "DJiauleiel babei, unb läftt fie bei fidt} rooljnen. £aö
v)at er oon feiner -DJiutter, bie mar aud) immer fo gemein mit

Äranfen unb fd)led)tem ©eftnbel. 2(d), fein SSater mürbe fidj im 25

Sarge menben, roüjjte er e§."

„Sa/' Te^te ber Keine Sdjalf Ijtngu, „ber 2kter mürbe nod)

in ber ©ruft fagen: Sßetjj fdron, bumme§ Seuc^l"

„Söafjrfjaftig! ba lommt er mit bem alten 9Jcann unb fdjämt

fidt) nid)t, ilm felbft unter bem 2(rm 31t führen," rief bie grau 30

©räfin mit ßntfe|en, „fommt, id) mil( il)m nidjt meljr begegnen/'

2ie entfernten fidj, unb $uno geleitete feinen alten Sefjrer

bi§ an bie 23rüde unb rjalf \v)m felbft in bie Sänfte; unten aber

am 33erge l)ielt er cor ber §ütte ber grau gelbf)eimerin unb fanb

fie fdjon fertig, mit einem S3ünbel troll ©läßdjen unb Sropfdjen 35

unb ^ränllein unb anberem ©eräte nebft ifjrem SBudjöbaumftödlein

eingufteigen.

@3 !am übrigens nidjt alro, rote bie grau ©räfin tron ^oK^n
in ifjrem böfen Sinn fjatte oorauöi'efjen roollen. 3n ber gangen
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Umgegenb rounberte man fid) nidjt über bittet .shmo. Man fanb

co fdjön unb löblid), baj} er bie testen £age ber alten ?$xau jelb*

Ejetmerin aufheitern wollte, man pries iim als einen frommen

§erm, weil er ben s$ater Sofepf) w fein 3d)loB aufgenommen

r, l)atte. £te einzigen, bie ifjm gram maren unb auf il)n fd)mäl)ten,

rcaren feine 33rüöer unb bie ©räfin. 2(6er nur $u ifyrem eigenen

Sdiaben, benn man nafnn allgemein ein Ärgernis an fo unnatür=

liefen 33rübem, unb jur 23ieberoergeltung ging bie Sage, M$
fte mit ir)rer Butter i"d)led)t unb in beftänbigem öaber lebten

10 unb unter fid) feI6ft jtdj alles lOiöglidje juleibe träten. G)raf

&uno tum Soiiexn'-Joixidjbexa, machte mehrere ^erfudje, feine

33rüber mit ftcf) aus^uroljnen; benn es mar il)m unerträglich,

menn fte oft an feiner gfejie oorbeiritten, aber nie einfpradjen,

raenn fte ifjm in 3X>alb unb qeib begegneten unb üjn fälter

15 begrüßten als einen Sanbfremben. 2(6er feine
v

£erfud)e fdjlugen

fel)l, unb er mürbe nodj überbies oon ifjnen oerfjöfjnt. Gines

Ziages fiel tfmt nod) ein Mittel ein, rote er oielleidjt it)re £>er$ett

geroinnen fönnte, benn er raupte, fte roaren geizig unb fjabgiertg.

Gs lag ein ±eid) yvvdjen Den brei Sdiföffem, beinahe in ber

20 Dritte, jeboer) fo, baf, er noef) in Quitos 9teoier gehörte. gw
biefem -Teict) befanben ftcf» aber bie beften .^edite unb Karpfen

ber ganzen Umgegenb, unb es roar für bie trüber, bie gern

fifdjten, ein nidjt geringer Q^erbruB, baj} if)r Tmter oergeffen tjatte,

ben tretet) auf iljr £eil ju fdjreiben. Sie roaren &u ftolg, um
95 orjne Sonmffen iljres Q3rubers bort ju fifd)en, unb boer) motten

fte ifjm and) fein gutes 2öort geben, bafj er es tljnen erlauben

möchte. 9fam formte er aber feine ©ruber, bafs iljnen ber 2eid)

am §erjen liege; er lub fte ba^er eines ^ages ein, mit iljm

bort jufammen ju fommen.

s<> Gs roar ein id)öner 5"t"u^ingsmorgen, als beinahe in bem=

felben Slugenblide bie brei Srüber oon ben brei Surgen bort

jufammen famen. „Gi! fiel) Ml" rief ber fleine Sdjalf, „bas trifft

ftd) orbentlidj! idj bin mit 2d)lag fieben Uf)r com Sdjalfsberg

roeggeritten."

35 ,/Sä) auc
f)

— unb id)/' antroorteten bie trüber oom §trfdp

berg unb oom 3°^er"-

„Ücun, ba mtiB ber ±eid) v)iex gerabe in ber DJtitte liegen,"

fufjr ber kleine fort. „Gs ift ein fdjöneä SJBaffer."

„3a, unb eben Darum v)abe id) eud) l)ierf)er belieben. Jdj

ßaitffö Eerfe 3. 1. 14
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mti% il)r feib betbc orofje grreunbe oötn A-ifrfjen, unb ob id) qteid)

aud) jutoeileti gerne bie 2lngel auswerfe, 10 Ijat bod) ber SÖeiljer

Jtfdie genug für brei 2d)loffer, unb an leinen Ufern ift $laj

genug für unferer brei, felbft roenn mir alle auf einmal 31t angeln

tarnen. iDarutn nnH id) von deute an, bajj biefeö SBaffer ©emein= 5

gut für unS fei, unb jeber oon eudj foll gleite ^ed)te baran

|abcn wie id)/'

„(Ei, ber §en Vorüber ift ja gewaltig gnäbig gefinnt," fpradfj

ber Heine 3d)al! mit l)öl)mid)em £ä<$eln, „giebt unö mafjrljaftig

i'edjs borgen Gaffer unb ein paar ©unbert ^fdjlein! -)iun — 10

unb mag werben mir bir bagegen geben muffen? $)enn umfonft

ift ber 3Tob!"

„Umfonft fallt if)r ir)n (ja&en," fagte £uno, „ad)l id) möchte

eud) ja nur ^umeilen an biefem +eid)e ieljen unb fpredjen. 3inb

mir ood) eineö 3>aters ©öljme." 15

„Diein!" ermiberte ber 00m ©djalföberg, „baö ginge fdion

nid)t, benn eö ift mdjtä Gmfältigereö, als in ©eietfidjaft 31t fiidjen,

es uerjagt immer einer bem anbern bie Jiitfie. SföoEen nur aber

llao.e ausmachen, etraa SRontag unb Donnerstag bu, fämo, £iens=

tag unb Jreitag 3£olf, iWittrood) unb Sonnabenb id) — fo ift 2a

es mir gang red)t"

,M'w nid)t einmal bann/' rief ber finftere 2I>olf. „©efcbenft

mill id) nichts fyaben unb will aud) mit niemanb teilen. 3)u f)aft

recf)t, £uno, bafj bu uns ben SBeiljer anbieteft, benn mir Ijaben

eigentfid) alle brei gleiten Anteil baran, aber (äffet uns barum 25

mürfeln, raer iljn in 3ufunft befit*en foll; merbe id; glüdlidier

fein als ifyr, fo fönnt ir)r immer bei mir anfragen, ob ifjr fifd)en

bürfet."

„3dj mürfle nie/' entgegnete £uno, traurig über bie 23erftodt=

lieit feiner trüber. 3a

„3a freiließ," ladjte ber ffeine <Sd)alf, „er ift ja gar fromm

unb gottesfürdjtig, ber §err trüber, unö rjält öas 38ürfelfpiel

für eine ^ooümbe. Slber id) mill eud) \va% anbereö oorfd)lagen,

woran fid) ber frömmfte Klausner nid)t fronten bürfte. 2Btr mollen

unö ülngelfdmüre unb §a!en l)olen, unb roer biefen borgen, bi§ 35.

bie ßlode in golfern jmölf Ufn* fdjlägt, bie meiften gifdje angelt,

foll ben s£>eif)er eigen baben."

„Jdj bin eigentlid) ein :£f)or," fagte Muno, „um ba§ nod)

511 fämpfen, mas mir mit 9ved)t als Grbe }ugel)ört. 3fber Damit
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ibr feljet, bafj eo mir mit bcr Teilung ernft mar, roill id) mein

^ifdjgeräte (jolen."

2ie ritten Ijeim, jeber naef) feinem Sdjlof}. SHe ßroillinge

fcf)icften in alfer Gtle tf)vc Wiener aus, liefen alle alten Steine

5 aufbeben, um Türmer gut £o<ffpeife für bie Tyi^c^e im leid) JU

ftnben, Muno aber nafjm fein geroöljnlidjes x'lngel^eug unb bie

Speife, bie Ujn einft grau AelDljetmerin gubereiten gelehrt, unb

mar ber erfte, ber mieber auf bem >plafc erfcr)ten. Gr ßef$, als

bie Beiben Spillinge famen, biefe bie Beften unb bequemften Stellen

10 ausmalten unb roarf bann felbft feine 2(nge( aus. Xa mar es,

alö ob oie gifdje in il)m ben öerrn btefes 2Teicf;eö erfannt (jätten.

fyan^e 3üge oon Karpfen unb £>ed)ten gogen l)eran unb mimmelten

um feine Engeln, £ie alteften unb größten brängten bie fleinen

roeg, jeben 2(ugenblid 50g er einen fjeraus, unb roenn er bie

10 31ngeln mieber in§ 2Baf[er marf, fperrten fdjon groangig, breiig

bie fauler auf, um an ben fpi|igen -öafen anzubeißen. Gs fjatte

nod) m'djt ^roet Stunben gebauert, fo lag ber Soben um iljn Ijer

Dott ber fdionften $vd)c. -Da fjörte er auf Ml fiict)en unb ging

ut feinen trübem, um ju fefjen, roas für ßefdjäfte fte machten.

20 £er fleine Sdjatf ()atte einen fleinen Karpfen unb jroet elenbe

äßeijjfifdje; 2ßoIf bret Farben unb ^roet fleine ©rünbltnge, unb

beibe fdjauten trü6felig in ben xtid), benn fte tonnten bie un=

geheuere Stenge, bie £uno gefangen, gar rooljl oon if)rem $la£e

au§ bemerfen. 2(ls ftuno an feinen Sruber 2Bolf Ijeranfam,

25 fprang biefer fjal6roütenb auf, jerrifj bie STngelidjnur, brad) bie

SRute in Stüde unb roarf fte in ben -Teid). ,,3d) roolfte, es roären

taufenb §afen, bie id) l)ineinmerfe, ftatt bem einen, unb an jebem

müjste eine von biefen Kreaturen päppeln/' rief er; „aber mit

rechten Dingen gel)t es nimmer gu, es ift 3au6erfptel unb ©er.en=

30 roerf, roie foflteft bu benn, bummer &uno, mefjr grifdje fangen

in einer Stunbe als id) in einem Saljr?"

//3a / i
a

/ i
e|t erinnere id) mid)," fufjr ber Keine Bdjatf fort,

„im ber grau Tyerbfjeirrterin , bei ber fdjnöben ."pere, fjat er bas

Jytfdjen gelernt, unb roir roaren Sporen, mit tf)m 51t ftidjen; er

35 rotrb bod) balb öerenmeifter roerben."

„31)r fdjledjten 9Jienfd)en!" entgegnete £uno unmutig, „liefen

borgen l)abe id) binlängltd) 3 e^ 3 e f)aDt / euerrt ®e*8/ oure ^tts

oerfdjämtfjeit unb eure Dfofyeit ein$ufel)en. ©efjet je£t unb fommet

nie mieber fjieljer, unb glaubet mir, es roäre für eure Seelen

14*
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beffer, wenn xijx nur l)alb fo fromm unb gut märet als jene grau,

bie il)x eine §ere freitet."

„9tfein, eine eigentliche §ere ift fie mdjjt!" fagte ber Sdjalf

fpöttifdj ladjenb. „<Sold)e 2£eiber tonnen waljrfagen, aber grau

gelbljeimerin ift fo wenig eine Söaljrfagerm, als eine ©an§ ein 5

©djroan werben tonn. «§>at fie bocr) bem 93ater gefagt, oon feinem

Grbe werbe man einen guten Seil um einen §irfdjgulben laufen

fönnen, ba§ Ijeijjt, er werbe gang oerlumpen, unb bodj r)at bei

feinem Sobe alle§ iljm gehört, fo weit man oon ber ^tnne von

Rollern feigen !ann! ©el), gel), grau gelbfyeimerin ift nidjtö al§ 10

ein tl)örid)tes altes %&eib unb bu ber bumme $uno."

9cad; biefen Sßorten entfernte ftdj ber kleine eilig, benn

er fürdjtete ben ftarfen 2(rm feinet 23ruber§, unb Söolf folgte

iljm, inbem er alle glücke Ijerfagte, bie er oon feinem SBater

gelernt Ijatte. 15

3n tieffter ©eele betrübt ging $uno nadj §aufe, benn er

falj jet?t beutlic^, baf} feine trüber nie meljr mit u)m fid) »er?

tragen wollten. @r naljm fid) and) iljre Ijarten Söorte fo fefjr gu

§ergen, bafj er be§ anbern Sageg fel)r franf würbe, unb nur ber

Sroft be§ würbigen ^ater 3ofept) unb bie Iräftigen SräntTein ber 20

grau gelbljeimerin retteten it)n norn £obe.

2ll§ aber feine trüber erfuhren, bajj tl)r trüber ^uno ferner

barnieber liege, gelten fie ein fröl)Iid)e§ Sanfett, unb im 2öein=

mut fagten fie ftd) gu, wenn ber bumme $uno fterbe, fo folle

ber, weldjer e§ guerft erfahre, alle Kanonen löfen, um e§ bem 25

anbern anzeigen, unb wer guerft fd)ief$e, folle oa% befte fjafj

Jßem au§ $uno§ Heller oorweg nehmen bürfen. 2Bolf lieg nun

oon oa an immer einen Wiener in ber %läv)e von §irfd)berg SBac^e

Ijalten, unb ber Heine ©djalf be\tad) fogar einen Wiener $uno§

mit oielem (Mb, bamit er e§ ilnn fdjneß anzeige, wenn fein §err 30

in ben legten Stilen ^ e9 e -

tiefer $ned;t aber war feinem milben unb frommen §erm
mel)r gugetljan als bem böfen ©rafen oon <5d)alf3berg. ßr fragte

alfo eine* 2lbenb§ grau gelbljeimerin teilneljmenb nad; bem 23e=

finben feines $erm, unb al§ biefe fagte, bafj e3 gang gut mit 33

iljm ftelje, ergäljlte er iljr ben 2tnfd)lag ber beiben Vorüber, unb

baf$ fie greubenfdjüffe tljun wollten auf be§ ©rafen $uno3 £ob.

darüber ergrimmte bie Sllte fel)r. ©ie ergäljlte e§ flugS wieber

bem ©rafen, unb als biefer an eine fo grofje Sieblofigleit feiner
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©ruber nid)t (Rauben wollte, fo riet fie üjm, er folle bie ^robe

machen unb auSfprengett foffen, er fei tot, fo werbe man Salb

f)ören, 06 fie tYmonteren ober nicfit. £)er Öraf ließ ben Wiener,

ben fein ©ruber beftodjen, oor fid) fommen, Befragte Üpt nodjmalß

5 unb befahl ifjm, nad) Sdjalfsberg gu reiten unb fein naljcs Gnbe

ju oerfünbigen.

2llö nun ber ^ned)t eilenbs ben £>in"d)berg Ijerabritt, faf; iljn

ber Wiener beö trafen Sßjolf von ftollzxn, (fielt il)n an unb fragte,

moljin er fo eilenbö gu reiten witlenö fei. ,,2(d)," fagte biefer,

10 „mein atmer §err wirb biefen 2lbenb nidjt überleben, fie fjaben

i()ix ade aufgegeben/'

„So? ift'ö um biefe $eit?" rief jener, lief nadj feinem

$ferbe, fdjwang ftdj auf unb jagte fo eilenbö nad; 3°^ern imb

ben <2d)lojwerg fyinan, ba$ fein $ferb am Xljore nieberfiel unb

15 er felbft nur nodj „©raf $uno ftirbt!" rufen fonnte, er)e er

ofjnmädjtig mürbe. SDa bonnerten bie Kanonen oon ^ofjengollern

f)erab, G3raf 2ßoIf freute fidfj mit feiner -Uiutter über bat gute

%a$ 2£ein unb ba§ (Erbe, ben £eid), über ben Sdjmud unb

ben ftarfen Sßieber^att, ben feine Kanonen gaben. 2(6er roaS

20 er für Sßieberfjatt gehalten, waren bie Kanonen r>on Sdjalfsberg,

unb 2öolf fagte lädjelnb 51t feiner 9)tutter: „So \)at ber kleine

and) einen (Spion gehabt, unb mir muffen aud) ben SÖein gleich

teilen wie bas übrige Qxve." 3)cmn aber fa{$ er ju $ferbe,

benn er argwöhnte, ber fleine Sd)alf möchte i()m guoorfommen

25 unb oielleidjt einige ^oftbarfeiten be§ ©erftorbenen wegnehmen,

ev)e er läme.

216er am gifdjteidje begegneten fid) bie beiben ©ruber, unb

jeber errötete oor bem anbern, weil beibe juerft nad) §irfd;berg

Ratten fommen wollen, ©on Äuno fpradjen fie fein 28ort, al&

so fie jufammen iljren 2Öeg fortfetjten, fonbern fie berateten fid)

brüberlid), wie man es in 3u ^imft galten wolle, unb wem
§irfd)berg gehören folle. 33ie fie aber über bie 3ugbrüde unb

in ben ©djlojj^of ritten, ba fdjaute ilrr ©ruber wohlbehalten

unb gefunb 311m genfter l)erau3; aber Qoxn unb Unmut fprüfiten

35 auö feinen ©lid'en. 2)ie ©rüber erfdjrafen feljr, als fie ifyx fafjen,

tjielten il)n anfanglid; für ein ©efpenft unb befreiten fid;; als

fie aber fallen, bajj er nod) gleifd) unb ©lut rjabe, rief 2öolf:

„Gi, fo wollt' id) bod)! dummes 3?u9/ ty glaubte, bu roäreft

geftorben"
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,/Diun, aufgefdjoben ift nid)t aufgehoben/' fagte ber kleine,

ber mit giftigen SBltcfen nad) feinem SBruber Ijinauf flaute.

tiefer aber fprad) mit bonnernber 3tintme: „Sßon biefer

©tunbe an ftnb alle SBanbe ber Venuanbtfdjaft gtmfdjen uns loa

unb lebig. 3d) l)abc eure 5reubenfd)üffe rool)l oernommen; aber 5

fef)et 31t , aud) id) l)abe fünf gelbfdrangen Ijier auf bem §ofe

fteljen unb fjabe jie eud) gu @|rcn fd;arf laben laffen. ^Jiadjet,

bajj it)r &u§ bem 33ereid)e meiner kugeln fommt, ober ttjr follt

erfahren, rote man auf £irfdjberg fd&ie&t" (Bie liefen cö fid) ntcfjt

groeimal fagen, benn fie fafjen ü)m an, roie ernft e§ t()tn mar; 10

fie gaben alfo tljren $ferben bie Sporen unb Ijielten einen SQetU

lauf ben 23erg hinunter, unb il)r trüber fdjojj eine Stüdfugel

Ijinter itjnen 6er, bie über iljren köpfen roegfaufte, ba|5 fie beibe

gugleid) eine tiefe unb l)öflid)e Verbeugung madbten; er rooffte fie

aber nur fdjreden unb nidt)t oerrounben. „28arum r)aft bu benn 15

gefdjoffen?" fragte ber flehte Sdjalf unmutig. „3)u" 3Tl)or, id)

fd)o| nur, roeil id) bid) Ijörte"

„5m ©egentetl, frag nur bie 93iutter!" erunberte Söolf.

,/$)u roarft e§, ber suerft fdjojj, unb bu l)aft biefe <3d)anbe über

un§ gebraut, fleiner 3)a$§." 20

£er Steine blieb it)m feinen (Ehrentitel fdjulbig, unb al3 fie

am gifd)teid) angefommen roaren, gaben fie fid) gegenseitig nod)

bie 00m alten SSetter non 3°tfe™ geerbten glüdjje gum beften

unb trennten ftd) in §aj$ unb Unluft.

3ag3 barauf aber machte $uno fein £eftament, unb grau 25

gelbljeimerm fagte ^um $ater: „3dj rooflte roaö roetten, er f)at

feinen guten 33rief für bie ^djü^tn getrieben/' 316er fo neu=

gierig fie roar unb fo oft fie in irjren Öiebling brang, er fagte

üjr nidjt, roa§ im Iteftament ftel)e, unb fie erfuhr e§ aud) nimmer,

benn ein %a§x nad/ljer uerfd)ieb bie gute grau, unb il)re Salben 30

unb Sränflem l)alfen il)r nid)t§; benn fie ftarb an feiner $ranf=

l)eit, fonbern am ac^tunbneunjigften 3al)r, ba§ aud) einen gang

gefunben -DJtenfdjen enblid) unter ben 33oben bringen fann. ©raf

£uno ltej3 fie beftatten, al§ ob fie ntcfjt eine arme grau, fonbern

feine 9)tutter geroefen roäre, unb e§ fam itjm nad)l)er nod) oiel 35

einfamer oor auf feinem ©d)loj3, befonberö ba ber ^ßater Sofepl)

ber grau gelbl)eimerin balb folgte.

£)od) biefe ßinfamfeit fü()lte er nid)t fefjr lange; ber gute

$uno ftarb fdjon in feinem adjtunbjroanjigften $afyc, un^ ü07e
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Beute behaupteten an ©ift, bas ifym ber fleine Sdjalf 6ei=

gebradjt fjatte.

2Öie bem aber auef; fei, einige 3tunben nad; feinem 3: ob

oernafym man mieber ben Bonner ber Kanonen, unb in 3°tfern

5 unb Sdjalfsberg tljat man fünfunbgroanjtg 3d)ih"ie. „diesmal

fjat er boef; baran glauben muffen/' faßte ber Bdjalf', als fie

unterwegs gufammentrafen

„3a," antwortete 2i>olf, „unb menn er nod) einmal auferfteljt

unb gum genfter l)inausfd)impft mie bamals, fo J)a6' id) eine

io $üd)fe bei mir, bie il)n fjöfltdj unb ftumm mad}en foll."

2lls fie ^en Sd)lof$berg Ijinanritten, gefeilte fid; ein Leiter

mit ©efolge gu ifjnen, ben fie nidfjt fannten. Bie glaubten, er

fei uielleidjt ein greunb i^reö Srubers unb fomme, um il)n bei--

fe£en $u Reifen. £al)er gebärbeten fie fid) fläglid), priefen t)or

iö il)m ben Serftorbenen, beftagten fein frühes §infd;eiben, unb ber

fleine Sd)alf preßte fid) fogar einige $rofobilstf)ranen aus. Xev

bitter antwortete ifjnen aber nicr)t, fonbem ritt ftill unb ftumm
an iljrer Seite ben §irfd;berg (jinauf. „3o, jettf roollen mir es

uns bequem machen, unb 2Öein (jerbei, ^ellermeifter, oom beftenl"

20 rief 2Solf, als er abftieg. Sie gingen bie SÖenbeltreppe rjinauf

unb in hen Baal; aud) bar)in folgte iljnen ber ftumme Leiter,

unb als fid) bie 3™illinge gang breit an ben £ifdj gefegt Ijatten,

30g jener ein Stlberftüd au§ bem 2£ams, roarf es auf ben

Sdjiefertifdj, ba$ es umfjerrollte unb flingelte, unb fprad;: „So,

25 unb ba Ijabt t^r je^t euer Grbe, unb es mirb juft recr)t fein, ein

•Öirfdjgulben" 3)a faljen fid) bie beiben Srüber uermunbert an,

ladjten unb fragten iljn, roas er bamit fagen molle.

®er bitter aber 50g ein Pergament Ijerüor mit l)inlänglid)en

Siegeln, barin r)atte ber bumme £uno alle geinbfetigfeiten auf=

30 gegeidjnet, bie ifjm bie trüber bei feinen Sebgeiten berciefen, unb

am Gnbe fyatte er oerorbnet unb befannt, bajj fein ganges (S'rbe,

$ab unb ©ut, auj$er bem Sdjmud feiner feiigen grau äRuttet

auf ben gall feines £obes an Württemberg »erlauft fei, unb

groar — um einen elenben §irfd)gulben! Um ben Sd)inucf

35 aber folle man in ber Stabt Salingen ein Slrmenfjaus erbauen.

£a erftaunten nun bie trüber abermals, lachten aber nicr)t

bagu, fonbem biffen bie 3a fyne gufammen, benn fie fonnten gegen

Württemberg nidjts ausridjten, unb fo Ratten fie bas fdjöne öut,

2£alb, gelb, bie Stabt Balingen, unb felbft — ben gifdjteid;
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verloren unb nidjtö geerbt als einen fdjledjten §irfd)gulben. £>en

fteefte Söolf trotzig in fein 2Bam§, Tagte ntdjt ja unb nidjt nein,

marf fein SBarett auf Un $opf unb ging trotzig unb or)ne ©rujs

an bem nnirttembergifdjen $ommifjär oorbei, fdjraang fid) auf fein

Sffofj unb ritt nad; 3o^ern. 5

2ltS if)n aber am anbern D3iorgen feine SJtutter mit 33or=

würfen plagte, ba£ fie ©ut unb Sdjmucf oerfdjergt rjaben, ritt

er hinüber jum (Sdjalf auf ber <Sd;alfSburg: „Collen mir unfer

Grbe oerfpiclen ober oertrmfen?" fragte er ir)n.

„SSertrinfen tft beffer," fagte ber (Sdjalf, „bann fyaben mir 10

beibe gemonnen. SBBtr motten nacr) ^Balingen reiten unb unS ben

Seuten §um £ro£ bort ferjen laffen, menn mir aud) gleidr) ba§

©iäbtletn fdjmärjlicr) oerloren."

„Unb im Samm fdr)enft man Sftoten, ber Genfer trinlt it)n

nidjt beffer," fe|te 2ßoIf fymtfi. 15

So ritten fie mit einanber nadj ^Balingen inS Samm unb

fragten, rvaZ bie 9tta)$ r>om Pfoten fofte, unb tranlen ficr) $u, Bio

ber ©ulben uotf mar. Sann ftanb SSolf auf, 30g baS <Silber=

ftüd mit bem fpringenben §irfd) aus bem 3Sam§, marf es auf

ben 3Tifd) unb fprad): „Sa r)abt 3r)r Suren ©ulben, fo mirb'S 20

richtig fein/'

Ser SSirt aber naljm ben ©ulben, befal) ir)n linfS, befat)

ilnt redjtS unb fagte lädjelnb: „Sa, menn eS lein £irfd)gulben

mär', aber geftern SRadjt fam ber SBote non Stuttgart, unb rjeute

frür) f)at man eS ausgetrommelt im Warnen beS ©rafen r>on 25

Sßürttemberg, bem jettf baS «Stabilem eigen; bie ftnb abgefdjäfct,

unb gebt mir nur anbereS ©elb."

Sa faljen fidj bie beiben trüber erbleidjenb an. „$crt)l

auS!" fagte ber eine, „rjaft bu feine -äftünge?" fagte ber anbere,

unb furg, fie mußten ben ©ulben fdjulbig bleiben im Samm in 30

Balingen. Sie sogen fdjmeigenb unb nadjbenfenb itjren 2Seg; aU
fie aber an ben ^reujmeg famen, roo es recr)tS nadj 3°Hern im^

ItnfS nadj «SdjalfSberg ging, ba fagte ber ©cfjalf: „2öie nun?

3ct3t fjaben mir fogar meniger geerbt als gar nidjtö, unb ber

SBein mar überbieg fdjledjt" 35

„Sa moljl," erroiberte fein trüber. „3lber maS bie gelb=

rjeimerin fagte, ift bod) eingetroffen: Seljt gu, mie oiel r>on feinem

26. abgef dE>ä^t, abhaken fommt auef) in bev 33ebeutung „ntebrtg tarieren, ljerunter=

fegen" cor: ©rimrn, 2B5. I, yti.
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Grbe übrig bleiben wirb um einen ©irfdjgulben! Se^t Ijaben mix

nidjt einmal eine 93t af? 2Bein bafür laufen formen."

„SBeifj fdjon!" antwortete ber oon ber 3djalfs6urg.

„TummeS 3eug!" fagte ber 3°^evn unb ritt verfallen mit

s fidj unb ber 2Selt feinem ©d^lofj 511.

„£)a§ ift bie Sage oon bem §irfdjgulben," enbete ber QixkU

fdjmieb, „unb waljr foll fie fein. 3)er SBirt in ^ürrwangen,

ba§ nidjt weit oon ben bret Sdjlöffem liegt, fyat fie meinem guten

greunb erjärjft, ber oft als Sßegroeifer über bie fdjroäbifdje 2l(p

10 ging unb immer in Türrwangen einlegte"

$ie (Säfte gaben bem 3^r^lfd)mieb Beifall. „SÖae man
boct) nidjt alleö fjört in ber SBelt," rief ber gufjrmann. „33af)r=

Jjaftig, je£t erft freut e§ midj, baf$ mir bie $eit nidjt mit $arten=

fpielen oerberbten, fo ift e§ wafyrlid) beffer, unb gemerft Ijabe id)

i5 mir bie GJefdfjidjte, bajs idj fie morgen meinen Äameraben ergäben

fann, ofjne ein Söort §u fehlen."

„9Jiir fiel ba, mäljrenb Sljr fo er^äfjltet, etroaö ein/' fagte

ber Stubent.

„£ ergäbet, erriet!" baten ber Qiddfämtö unb Fyeltr

.

20 „®ut," antwortete jener, „ob bie 9kif>e je£t an midj fommt,

ober fpäter, ift gleidjmet; id) mufc ja bodj f)eimgeben, ma% id)

gehört. &aS, wa§ id; erjagen will, foll jtdj roirflicr) einmal be=

geben Ijaben."

Gr fetzte fidj guredjt unb wollte ehen anfangen gu ergäben,

25 al§ bie SÖirtin ben (Spinnroden beifette fetjte unb gu ben ©äften

an ben
v

2ifdj trat. „3e|t, if)r Ferren, ift es geit, 511 Seite gu

gefjen," fagte fie. „@3 fyat neun Ul)r gefd)lagen, unb morgen ift

and) ein £ag."

„@i, fo gel)e gu Sexte/' rief ber Stubent, „fefce nodjj eine

30 5lafd)e 2Öein für unS fyieljer, unb bann wollen wir biet) nidjt

länger abgalten."

„TOt nidjten," entgegnete fie grämlidj, „fo lange nodj öäfte

in ber SSirtsftube fitzen, fönnen SÖtttin unb 2)ienftboten nidjt

weggeben. Unb furg unb gut, ifyr Ferren, madjet, bat) il)r auf

35 eure Kammern fommet, mir wirb bie 3^it lange, unb länger als>

neun Uljr barf in meinem §aufe nidjt gegedjt werben/'
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„2öa§ fällt Cud; ein, grau äßirtin?" iprad) ber 3ivfelfd;miet>

ftaunenb. „2Ba§ idmbet es oenn G*ud), ob roir Ijier fifcen, wenn

3jjt aud) längft fdjlafet? SStt finb redjtüdje Seute unb raerben

Gud) nidjts Ijinraegtragen, nodj ol)ne Sejafjhmg, fortgeben. 2lber

fo laffe id) mir in feinem 2£irtöf;au3 ausbieten." 5

£ie grau rollte gornig bie Slugen: „?[Reint if)r, id; raerbe

raegen jebem Sumpen oon «öanbraerfsburfdjen, raegen jebem

2traf5en(äufer, ber mir jröölf ^rei^er ju oerbienen giebt, meine

•Vuntsorbnung, änbern? 3dj fag' eud) jeijt §um le^tenmal, baf} id)

ben Unfug nidjt leibe!'' 10

9todj einmal rcoflte ber 3^^(fd^mteb et\va% entgegnen, aber

ber Stubent faf) it)n bebeutenb an unb rainfte mit ben 2(ugen

ben übrigen. „(Snxk," fpradj er, „raenn es benn bie grau 3ßirrin

nidjt f)aben raill, fo lagt uns auf unfere Kammern geljen. 216er

£id)ter mödjten mir gerne Ijaben, um ben 2Öeg ju finben." 15

„£)amtt fann id) nidjt bietten," entgegnete fie finfter, „bie

anbern werben fdjon ben 35>eg im ^unfein finben, unb für Gucfj

ift bics (Stümpfen fjier ijinlänglid^; meljr l;abe id) nidfjt im ©aufe."

Sd)raeigenb nafjm ber junge £err bas Sidjt unb ftanb auf.

£ie anbern folgten tf)m, unb bie ^anbraerfsburfdjen nahmen if»re 20

Sünbel, um fie in ber Kammer hei fid) nieber^ulegen. Sie gingen

bem Stubenten nad), ber i^nen bie treppe l)inanleud)tete.

2Ö§ fie oben angefommen maren, bat fie ber Stubent, leite

aufzutreten, fdfjlofj fein 3immer auf unb minfte iljnen l)erein.

„Se^t ift fein Steifet meljr," fagte er, „fie raill um oerraten; 25

!)abt if)r nidr)t bemerft, mie ängftlid) fie un§ §u SBette §u bringen

fudjte, mie fie un§ alle Mittel abfd^nitt, raacf) unb beifammen ju

bleiben? Sie meint maljrfcrjeinlid), mir werben uns je^t nieber=

legen, unb bann raerbe fie um fo leidjteres Spiel l)aben."

„2lber meint iljr nid)t, mir fönnten nod) entfommen?" fragte 30

gelir. „3m 2$atb fann man hod) et)er auf -Rettung benfen als

f)ier im ^immer."

„£ie genfter finb aud) l)ier oergittert," rief ber Stubent,

inbem er oergebens oerfud)te, einen ber Gifenftäbe bes ©itters Io3

gu machen. „Uns bleibt nur ein Slusraeg, menn mir entraeid)en 35

raollen, burcf» bie §austl)üre; aber id; glaube nidrjt, ba£ fie uns

fortlaffen werben/'

„ßö fäme auf ^en Verlud; an/' fprad) ber guljrmann; „idfj

raill einmal probieren, ob id) in ben §of fommen fann. 8ft bie§
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möglich; fo feljre idj ^urüd unb t)o(e eud) nadj." Tic übrigen

billigten biefen SSorfd&lag, ber Ju^rmann legte bie Sdjufje ab

unb fdjlidj fid; auf ben 3 e
()
en nadfj ber treppe; angftlidfj laufdjten

feine ©enoffen oben im Sxxttmex, fdjon mar er bie eine Hälfte

5 ber treppe g(üd'lid) unb unbemerft tjinabgeftiegen; aber als er

fid; bort um einen Pfeiler manbte, richtete fid; plötjtid) eine un--

gerjeure £ogge oor ifjm in bie &6ty, legte ifyre i£a$en auf feine

2d)ultern unb mies ifyn, gerabe feinem Öeftdjt gegenüber, jroei

9(eifjen langer, fdjarfer Sa^- ®t ruagte meber oor= nod) rüd=

10 marto auo^uiueidjen; oenn bei ber geringften Seroegung idmappte

ber entfet3(id)e §unb nad) feiner Met)te. 3u9^i^ fmg er an ui

Reuten unb §u hellen, unb alfobaib erfdjien ber §au3rnedfjt unb

bie Arau mit ßidjjtern.

„5ßoljtn? was wollt 3ljr?" rief bie grau.

i5 „3 er) Ijabe noef) etwas in meinem Aarren ju fjoten," ant=

»ortete ber Jufjrmann, am gangen Sei6e jitterob; benn a(s bie

2i)iixe aufgegangen mar, fyxtte er mehrere braune oerbädjtige ©e=

fidjter, ÜKänner mit Surfen in ber §anb, im 3^mmer bemerft.

„Tao ()ättet obr alles audj oorrjer abmadjen tennen," fagte

20 hie SBirtin mürrifd). „gaffan, Darier! fdjliejj Die §oftljüre ut,

Jafob, unb leudjte bem 2Äann an feinen Aarren/' S)er §unb
gog feine greulidfje 2d)nau^e unb feine haften oon ber Hdjulter

Des gufjrmanns jurfid unb lagerte fid; mieber quer über bie

treppe, ber §ausfned;t aber rjatte Das §oftr)or jugefdEjloffen unb

95 leuchtete bem guljrmann. 2(n ein (rntfommen mar nidjt 511 beuten.

2tber als er nadjfann, mas er benn eigenttid; aus bem Darren

rjolen fottte, fiel ifjm ein $funb 3Bad^§Hd^ter ein, bie er in Die

nädjfte Stabt überbringen fottte; „Das Htümpdien Sidjjt oben fann

faum nod; eine 2>iertetftunbe bauem/' fagte er 31t fid); „unb £idjt

so muffen mir bennodjj tjaben!" Gr narjm alfo jroei Sßadjsfergen

aus bem 2Bagen, oerbarg fie in bie Srmel unb tjotte bann $um

©dfjetn feinen ÜDfamtel am Dem Marren, roomit er fid;, mie er bem

Mauofnecbt fagte, (jeute 9iad)t bebeden motte.

ßlüdtid) tarn er mteDer auf bem ftimmet an. Gr ergäljfte

35 oon bem großen §unb, ber als -JBadjje an Der treppe liege, oon

ben 9Äännern/ bie er flüchtig gefer)en, oon allen ^(nftalten, bie

man gemacht, um fid) ifjrer $u oerfidjem, unb fd;(of$ Damit, ba$

er feunenb fagte: „3Btr werben biefe Dcacfjt nicf)t überleben."

„Tas glaube icr) nidfjt," enoiberte Der 2tuDent; „für fo
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tljöridit fann id) biefe Seute nidjt galten, bafs fte wegen bes

geringen SßorteilS, ben fie von un§ rjätten, oier -JRenfdjen an§

Seben gefjen füllten. SCBer oerteibigen bürfen mix uns nicfjt. 3>dj

für meinen Seil merbe rooljt am meiften oerlieren; mein Sßferb

ift fd;on in ifyren §änben, es foftete mid) fündig ©ufaten nod) 5

Dor uier Sßodjen; meine 33örfe, meine Kleiber gebe id; roillig ()in;

benn mein Zehen ift mir am ßnbe bodj lieber, als alles bies."

„3ljr fjabt gut reben," erraiberte ber guljrmann; „ioldje

Sachen, mie 3§r fe verlieren fönnt, erfefct 3(jr Gud; leidet roieber;

aber id) bin ber S3ote r>on 2lfd;affenburg nnb rjabe allerlei Öüter 10

auf meinem Darren unb im Stau $roei fcrjöne Stoffe, meinen

einigen SReicfjtum."

,,3d) fann unmöglich glauben, bajs fte ßud) etroas juleib

il)un raerben," bemerlte ber GJoIbfdjmieb; „einen 23oten 51t be=

rauben, mürbe fdfjon oiel G)efd)rei unb Sännen in3 Sanb machen. 15

2lber bafür bin id) auaj, rr>a§ ber §err bort lagt; lieber mill id)

gleid) alles ^ergeben, mas id) Ijabe, unb mit einem Gib uer=

fprecfjen, nichts gu fagen, ja niemals ju flagen, als mid) gegen

Seute, bie Surfen unb ^iftolen Ijaben, um meine geringe $abe

mefjren." 20

£ er gufjrmann t)atte märjrenb biefer hieben feine 2ßadf)3=

fernen ^eroorgejogen. Gr liebte fte auf oen %i)d) unb jünbete

fte an. „So laßt un§ in ©otteS -Jtamen erroarten, mas über uns

fommen roirb," fpracr) er; „mir roollen uns mieber gufammen

nieberfetjen unb burdjj Sprechen ben Sdjlaf abgalten." 23

„£as motten mir/' antwortete ber Stubent; „unb meil oor=

l)in bie 9teirje an mir ftefjen geblieben mar, mill id) eud) etmaS

erjagen."

Das kalte fjerj.

Grfte StfcteUung. 30

2Ser burd; 3d)maben reift, ber follte nie oergeffen, aud) ein

menig in ben Sdjmarjraalb Ijinein^ufdjauen; nidjt ber Säume

megen, obgleid) man nidfjt überall fold) unermeßliche 93?enge Ijerr-

lid) aufgefdjoffener Pannen finbet, fonbern megen ber Seute, bie

ftdfj uon ben anbem 9ftenfdjen ringsumher merfmürbig unterfdjeiben. 35

Sie finb größer als geroöf)nlid)e 93ienidjen, breitschulterig, oon
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ftarfen ©Hebern, unb e§ tu, als 06 ber ftärfenbe Xuft, ber

morgens burdj bie Pannen ftrbmt, tjjnen von ^ugenb auf einen

freieren 2ltem, ein f(areres 2(uge unb einen fefteren, roenn and)

rauheren 2ftut, afö ben 33en>oljnem ber ©tromtfjäler unb Gbenen

5 gegeben l)ätte. Unb nidjt nur burdj Haltung unb :h>udjs, audj

burdj iijre Sitten unb £radjten fonbern fie fidj tum ben beuten,

bie außerhalb bes SBalbcS raofmen, ftreng ab. %m fd)önften

fleiben fief» bie 33eroofmer beö babenfdjen Sdnuar^roatbes; bie Männer

(offen ben 33art roadjfen, wie er uon 9?atur bem äRamt ums Ätnn

10 gegeben ift, it)re fdjioar^en 23ämfer, ifyre Ungeheuern, enggefaiteten

$iuber()ofen, ir^re roten Strümpfe unb bie fpi^en -öüte, von einer

weiten Sajeibe umgeben, nerlei^en ifynen etwas qmnbaxÜQes, aber

etwas Grnftes, GJJrnüirbiges. £ort bekräftigen fidj bie Seute

geroöf)nttdr) mit ötasmadjen; aud) nerfertigen fie Ufjren unb tragen

15 fie in ber fyalben SiBeli umfjer.

2luf ber anbern Seite bes Sßalbes roofjnt ein 2cii Desselben

Stammes, aber tbjre arbeiten fjaben üjnen anbere Sitten unb öe=

rooljnfjeiten gegeben als ben GHasmadjem. Sie (janbehi mit ifjrem

35a(b; fie faden uno behauen tfjre Pannen, flögen fie burdj t>te

20 9iago(b in ben 9?ecfar unb üon bem oberen 9iedar ben Sftljetn

I)inab bis weit ^inein nadj §o[(anb, unb am 9fteer fennt man
bie Sc^roarjroätber unb tr)re langen 5töf3e; fie galten an jcber

Stabt, bie am Strom liegt, an unb erwarten ftolft, ob man tljnen

halfen unb Bretter abfaufen werbe; tfjre ftärfften unb umgften

2:, halfen aber nerf)anbeln fie um fdjweres Selb an bie 9Jtijnf)eers,

weldje Skiffe baraus bauen. Siefe DJienfdjen nun finb an ein

rauhes, wanbernbes 2eben gewöhnt. 3^e greube i}t, auf tfjrem

Üol] bie Ströme rjmab^ufarjren, ifyr 2eib, am Ufer roieber r)erauf=

§uwanbeln 3)arum ift aud; ifn* Sßradjtanjug fo oerRieben oon

30 bem ber GHasmänner im anbem <£ei( bes Sdjwar^waibes. Sie

tragen 2öamfer oon bunfter Seinwanb, einen ^anbbreiten grünen

Hosenträger über bie breite Sruft, 33einf(etber oon fdjwar^em £eber,

aus bereu -Tafdje ein 3°lljta(j oon 9JZeifing wie ein Gfjren^eidien

fyeroorfdjaut; \v)v Stot} unb tfyre Jreube aber finb it)re Stiefeln,

35 bie größten wafyrkrjeinlid), weldje auf irgenb einem 2Tei( ber Groc

9)tobe finb; benn fie lonnen §roei Spannen roeit über bas Änie

hinaufgezogen werben, unb bie „Sflöjer" tonnen bamit in brei

33. 2ttt)ntyeers, oornefjme ftoliänbev.
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Sdjuf) tiefem 2Baffer umljenoanbeln, oljne fidj bie Jüne nafj ju

madjen.

SHodj oor rurger 3^ glaubten bie 33emof)ner biefes SöatbeS

an SBalbgeifter, unb erft in neuerer $eit l)at man ^)lien bieten

tf)örid)teu Aberglauben benehmen tonnen. Sonberbar ift e§ aber, 5

bafj audj bie Söalbgeifter, bie bet Sage nadj im Sdnoaryoalbe

Raufen, in biete oerfdjiebenen £radjten fid; geteilt §aben. So fjat

man oerftdjert, bafj ba§ ßlaömännlein, ein gutes ©eiftdjen oon

oiertljalb jufj ©ötye, ftd) nie anberS jeige, als in einem ipifcen

§ütletn mit grofjem SRanb, mit 2Bam§ unb $luberf>ö§djen unb 10

roten Strumpfc^en. £er §ottänber 93tidt)et aber, ber auf ber

anbern Seite bes Sßalbes umgefjt, foß ein riefengrofjer, breit=

fd)ulteriger ßerl in ber Reibung ber glöjer fein, unb mehrere,

bie ifm gefeljen Ijaben, motten oerfidjern, bafs fie bie Kälber nidjt

am ifjrem beutet bellen möchten, bereu gelle man 51t fernen 15

Stiefeln brauchen mürbe. „So groß, bafs ein genuU)n(id)er 2Rann

bis an ben §alö l)inetnftet)en fönnte," fagten fie unb motften nicr)tö

übertrieben Ijaben.

9fttt bieten 25albgeiftern foll einmal ein junger Bfymtfr
mälber eine fonberbare ©efajidjte gehabt fyaben, bie idj erlabten 20

mift. Gö lebte nämlid) im Sdjmar^malb eine äßitme, grau 33ar=

bara 93tunfin; ilu* ©atte mar Kohlenbrenner gemefen, unb nad)

feinem £ob t)telt fie il)ren fe^ge^nja^rigen Knaben nad; unb nad)

ju bem ©efdjäft an. £er junge -}>eter 93iunf, ein fdjlauer Surfte,

lieft e§ ftd) gefaden, roeü er es bt\ feinem $ater audj nidjt anbers 25

gefeljen Ijatte, bie gan^e 2Bod)e über am raudjenben Steiler ju

fifcen, ober fdjmarg unb beruht unb ben Seuten ein 2(bfd)eu fjinab

in bie Stäbte gu fahren unb feine $of)len ju oerfaufen. 2(ber

ein &ö()ler t)at uiel 3 e^
3
um Sftadjbenfen über fief» unb anbere,

unb wenn '$eter 93iunf an feinem ÜReiler faf}, ftimmten bie bunfeln so

Säume untrer unb bie tiefe SÖalbesftille fein ^er^ 51t :£f)ränen

unb unbemuftter Sefmmdjt. Gs betrübte ifm etmas, eö ärgerte

ifm etroaä, er mujjte ntcr)t red)t, mas. ©nblid) merfte er fid) ai\

was iijn ärgerte, unb bas mar — fein Btanh. „Gin fdjroarger,

einfamer Kohlenbrenner!" Tagte er fid). „Gö ift ein elenb Seben. 35

2ßie angefeljen finb bie ©laömänner, bie Ufjrmadjer, felbft bie

lOutfifanten am Sonntag abenös! Unb menn $eter 5)iunf, rein

gemafdjen unb gepult, in bes Katers Gljremoams mit filbernen

knöpfen unb nagelneuen roten Strümpfen erfdjeint, unb menn
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bann einer binter mir (jergeljt nnb bcnft: wer i[t wofjt ber fdjlanfe

Surfte? Unb lobt bei fid) bie Strümpfe unb meinen ftattlidjen

öang, — fiel), menn er oorübergerjt nnb fdjaut firf; nm, fagt er

geroij}: ad), eo ift nur ber .Holjlenmunf'peter."

3(udj bie Alö^er auf ber anbern Seite maren ein ©egenftanb

feines 9fceibe§. ^enn biefe SBalbriefen Ijerüberfamen mit ftatt=

Kdjen Kleibern unb an Knöpfen, Sdmallen unb Metten einen

Ijalben gentner Silber auf bem Seil) trugen, menn fie mit ou§=

gefprei^ten Semen unb porneljmcn ©eftdjtem bem -tan} jufdjauten,

H) bollänoifd) flutten unb mie bie pornefymften 9Jh;nf)eerö aus etten*

langen f'blnifdjcn pfeifen raupten, ba (teilte er fidj als ba§

uollenbetfte Silo eines glürflid)en iKenfdjen folct) einen flöget por.

Unb menn biete G)(üdliefen bann erft in bie £afd}en fuhren, gange

gänbe poII großer Xfydtt rjerauslangten unb um Sed)sbätmer

15 mürfelten, fünf (Bulben f)in, ^efjn f»er, fo mollten u)m bie Sinne

pergefjen, unb er fd)lid) trübfelig nad) feiner ^oütte; benn anmandjem
^-eiertagöabenb fjatte er einen ober ben anbern biefer „.Ool^erren"

mein' oerfpielen feljen, als ber arme 2kter üDlunf in einem galjr

perbiente. Gs waren uor^üglicr) brei biefer Banner, pon melden

20 er nidjt muffte, melden er am metften bercunbern feilte. Ter
eine mar ein biefer, großer Mann mit rotem ©eftd)t unb galt

für ben reidjften ÜDfann in ber 9?unbe. 9ftan f)ieB il)n ben bid'en

(r;cd)iel Gr reifte alle Saljre gwehnal mit 53auf)ol^ nad) 2(mfter=

bam unb t)atte baö ölüd, eö immer um fo piel teurer als anOere

25 ;u »erlaufen, baf, er, menn bie übrigen ju 3M* heimgingen, ftattlid;

^erauffa^ren fonnte. Ter anbere mar ber längfte unb magerfte

^tenfef» im gangen Söalb, man nannte ifm ben langen Sd)lurfer,

unb biefen beneioete üflunf megen feiner auöneljmenben Äüfmueit;

er miberfprad) ben angefeuerten Seuten, braudjte, menn man nod)

30 fo gebrängt im 22irtöl)auo fall, meljr $lal$ als pier ber bidften,

benn er ftüfcte entroeber betbe Gllbogen auf ben £tfdjj ober 50g

eines feiner langen Seine 511 fid) auf bie Sauf, unb bod) roagte

ilmx feiner $u tpiberfpredjen, benn er fjatte unmenfdjlidj nie! ©elb

Ter britte aber mar ein fdjöner, junger 2Ramt, ber am beften

35 taugte meit unb breit unb bafjer ben Flamen i£ang6obenfömg

Ijatte. Gr mar ein armer üDtenfd) geioefen unb f)atte bei einem

11. fölntfdjen pfeifen, au3 ineipem 2§oit, fälicfjlid) aud) ®nu§pfeijen genannt. —
11. 5e<$§6a$iter, 1 Sa^en (roiirttemb j = etina ll Pfennige.
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§olgIjerrn als $ned)t gebient; bo würbe er auf einmal fteinreid);

bie einen fagten, er fyabe unter einer alten ^anne einen £opf

ooll (Mb gefunben, bie anbern behaupteten, er f;a6e unweit

^Bingen im 5Hf)cin mit ber Stedjftange, roomit bie glöjer jumeilen

nadj ben giften ftecr)en, einen $acf mit ©olbftüden fyeraufgeftfdjt, 5

unb ber *$a& gehöre §u bem großen 9"iibelungenl)ort, ber bort oer=

graben liegt; lurj, er mar auf einmal reid) gemorben unb würbe

uon jung unb alt angefefyen mie ein SPrtnj.

2ln biefe brei Scanner backte £of)lenmunfpeter oft, menn er

einiam im £annenmatb fajj. 3war Rotten alle brei einen §aupt= 10

fehler, ber fic bei hm Seuten oerljajjt machte, es mar bies iljr

unmenfdjlidjer ©eij, iljre ©efüfjllofigfeit gegen Sdjulbner unb

2lrme, henn bie ©djwargwälber finb ein gutmütige^ ^ölflein; aber

man weijj, mie es mit folgen fingen gef)t: maren fie aud) megen

tljres (Beides »erljajjt, 10 ftanben fie bod) megen iljres ©elbes in 15

Stnfefyen; benn mer lonnte Sljaler raegmerfen mie fie, als ob man
bas ©elb oon ben Pannen fd)üttelte?

„So gel)t es nidjt meljr weiter/' fagte vßeter eines ^ages

fdjme^lid) betrübt 31t fidt); benn £ag§ guoor war geiertag ge=

wefen unb alles SSotf in ber Sdjenfe; „wenn id) nid)t balb auf 20

ben grünen 3lüei9 fomme, fo tf)u' id) mir etmas §uleib; mär' id)

bod) nur fo angelegen unb retcr) wie ber biefe ©jedn'el, ober fo

fül)n unb fo gewaltig mie ber lange Sdjlurfer, ober fo berühmt

unb lönnte ben -Btufifanten i£fjaler ftatt ^reujer juwerfen wie

ber ^anjbobenfönig! 2öo nur ber Surfte bas Selb f)er Ijat?" 25

allerlei -Drittel ging er burdj, wie man fidj @elb erwerben fönne,

aber feines mollte üjm gefallen: enblidj fielen ilnn audj bie Sagen

oon Seuten bei, bie oor alten &\tm ^uxü) ^en §oltänber 5CRtdr)el

unb burdj bas GHasmännlein retdt) geworben waren. So lang

fein SBater nod) lebte, lamen oft anbere arme Seute gum 23efud), so

unb ba würbe oft lang unb breit oon reidjen ^enfdjen gefprodnm,

unb wie fie reid) geworben; ba fpielte nun oft bas ©lasmannlein

• eine Stolle; ja, menn er redjt nadjiann, fonnte er fidj beinahe

nod) be§ 33ersleins erinnern, ba§ man am Sannenbüijl in ber

DJiitte bes Sßalbes fpredjen muffte, wenn es erfdjeinen foltte. Gs ss

fing an:

Sd)ai5l)aufer im grünen Sannennjaib,

S5tft fdfjon utet fjimbert ^afjre alt,

S)ir gehört all Sanb, wo Sannen ftefjn —
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2(ber er modne fein (i)ebäd)tnis anftrengen, roie er wollte,

weitet tonnte er ftd) feines 33erfe§ mefjr entfinnen. Gr badjte

oft, 06 er nidjt biefen ober jenen alten üDtann fragen follte, wie

bas Sprüdjlein Ijeifje; aber immer l)telt um eine gemiffe 3d)eu,

5 feine ©ebanfen )W verraten, ab, and) fdjloü er, e§ muffe bie Sage

ootn ©laSmännlein nidjt feljr befaimt fein, unb ben Sprud; müßten

nur raenige miffen, beim es gab nidjt oiele reiche Seute im 2Balb,

tmb — warum Ratten benn nict)t fein 3Sater nnb bie anbern armen

Seute u)x ©lud oerfuc^t? Gr brachte cnblicr) einmal feine lOuitter

10 auf baä üftännlein $ü fpredjen, unb biefe erjagte ü}m, was er

fd)on wujjte, rannte mir nod) bie erfte geile von bem Sprud) unb

jagte ir)m enblict), mir Renten, bie an einem Sonntag gwtfdjen elf

unb jroei llljr geboren feien, geigte ftd) bas Gteiftdjen. Gr fe!6ft

mürbe raol)l bagu paffen, wenn er mir bas Sprüchlein wfifjte,

i5 benn er fei Sonntags mittags gwolf Ut)r ge6oren.

3(ls bies ber Moblemmmfpeter l)örte, mar er oor greube unb

Segierbe, bies 2X6enteuer }u unternehmen, beinahe außer fiel;. Gs

fdjien il)m l)inlänglid;, einen £eil bes Sprüdjleins ju miffen unb

am Sonntag geboren 511 fein, unb ©lasmännlein mujjte fief; ifjm

20 geigen. 2U§ er oal)er eines £age§ feine Aorten uerfauft fjatte,

jünbete er feinen neuen Steiler an, fonöern 50g feines Katers

Staatsmann unb neue rote Strümpfe an, fetzte ben <3onntags=

f>ut auf, fafjte feinen fünf gujj t)ot)en Sdjmarjbornftod in bie

§anb unb naljm von ber Butter 2lbfcf)ieb: „öd; muf aufs 2Cmt

25 in bie Stabt; benn mir merben balb fpielen muffen, wer Soloat

wirb, unb oa will id) bem SCmtmann nur nod; einmal einidjärfen,

bajj 3t)r 2öitme feib unb ict) Guer einziger ©o§n." Sie üölutter

lobte feinen Gntfd)lim, er aber madjte fict) auf nad; bem Samten-

bül)(. ©er iTannenbüljl liegt auf ber fjödjften §öt)e be§ Sdjmar^

30 malbes, unb auf ^wet Stunben im Umfreis ftanb bamals fein

S)örfc ja nidjt einmal eine §ütte, benn bie abergläubifdjen Seilte

meinten, es fei bort unftdjer. Man fdjlug aud), fo f)od) unb

pradjtooll bort bie Pannen ftanben, ungern Ö0I3 in jenem dientet,

benn oft waren ben §öljljauem, wenn fte bort arbeiteten, bie

35 %te 00m Stiel gefprungen unb in om guft gefahren, ober bie

Saume waren fdmell umgefüllt unb (jatten bie Männer mit um*

geriffen unb bcfdjäbigt ober gar getötet; aud) I)ätte man bie

25. jiüelen, tofert.

£auff€ Sfierfe 3. 1. 15
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fdjönften Säume non boriljer nur gu SBrenn^oI^ braudjen tonnen,

benn bie gloj$erren nahmen nie einen Stamm aus bem Sannen5

(ni()( unter ein gloß auf, weil bie Sage ging, baß SJlann unb

£>olg nerunglüde, menn ein Sannenbürjler mit im Söaffer fei. Sa=
f>er lam es?, baß im Sannenbürjl bie Säume fo bidjt unb fo 5

Jjotf) ftanben, baß e§ am Reffen Tage Beinahe 9tacfjt mar, unb

$eter 2Runf mürbe e§ gang fdjaurig bort gu 9ftut; benn er Ijörte

feine Stimme, leinen Sriit al§ ben feinigen, leine 2lrt; felbft bie

SSögel fdjienen biefe biegte Sanncnnadjt gu oermeiben.

$ol)lenmunlpeter fjatte jefct ben Ijödjften Sßunft be§ Samten* 10

büljls erreicht unb ftanb nor einer Sänne oon ungeheurem Um=
fang, um bie ein rjottänbifd)er Sdjipljerr an Dxt unb Steife niete

Inmbert Ghilben gegeben Ijatte. „§ier," badjte er, „mirb mobjl

ber Sd)attf)aufer mobnen," 50g feinen großen Sonntag5l)ut, mattete

nor bem Saum eine tiefe Verbeugung, räufperte fidj unb fpradj 15

mit jitternber Stimme: „SSünfdje glüd'feligen Slbenb, §err 6Iaö=

mann/' 9(6er es erfolgte leine Slntmort, unb alles> umrjer mar

fo ftill mie guoor. „Sietleidjt muß id) ood) ba§ ü8er§letn fpredjen,"

backte er meiter unb murmelte:

©d)a£§aufer im grünen Xannenroatb, 20

SBifi jefion mel fjunbert $afire alt,

Xix gehört all Sanb, wo Pannen fterjn —

Snbem er biefe Sßorte fpradj, lal) er 511 feinem großen

Sdireden eine gang Heine, fonberbare ©eftalt fjinter ber biden

Sänne fyeruorfdjauen; e§ mar if)m, äl§ fjabe er bas ©Ia§männietn 25

gefefjen, mie man e§ befdjrieben, ba§ fdjmarge 2öäm§djen, bie roten

S trumpfdjen, bas §ütd;en, alles mar fo, felbft baö blaffe, aber

feine unb lluge ©efid)td)en, roooon man ergäfjlte, glaubte er gefe()en

gu Ijaben. Slber ad), fo fdjnell e§ Ijeroorgefdjaut Ijatte, ba§ ©Iaö=

männlein, fo fdjnell mar e§ and) mieber »erfdjnmnben! „§err G5IaS= 3a

mann/' rief nadj einigem Sögern $eter Wtunf, „feib fo gütig unb

galtet mxd) nidjt für'n Darren. — §err ©tasmann, menn 3f)r

meint, id) fjabe (htdj nidjt gefetjen, fo täuiebt gljr (htdj fel)r, id) faf)

Qud) moljl Ijinter bem Saum Ijeroorguden." — Smmer leine 2tnfc

rcort, nur gumeilen glaubte er ein leifeS, Reiferes ßidjern Ijinter 35

bem Saum 511 nemeljmen. (Snblidj überraanb feine llngebulb bie

gurdjt, bie tljn bis je*3t nodj abgehalten Ijatte. „Söarte, bu Heiner

Surfdje," rief er, ,,bid) mill id) balb fjaben," fprang mit einem
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3ai;, (unter bic 2^anne, aber ba war fein Bdjan&auicr im grünen

^anncnmatP, unb nur ein fleineö, ^ierlidjeo (rid;()örncr)en jagte an

bein ^aum fjinauf.

*Peter SKuttl fdjüttette ben Kopf; et falj ein, bog er bic 33e*

s fdjroörung bio auf einen getroffen (
sJraP gebraut l)abe, unb bafj

ibm oielieidjt nur noefj ein :Keim ut bem 2prüd)lein feljle, 10

tonne er baö ©laSmätmlein fjeruorloden; aber er faun fyn, er

i"ann Ijer unb fanb nidjts. 3)a§ Gidjfyörndjen jetgte fiel) an ben

unterften Sften bei Spanne unb festen ifm aufzumuntern ober ju

10 oerfpottett. Co pu$te ftdj, e§ rollte ben frönen Hdjmeif, e§ flaute

ifm mit fingen klugen an, aber axhiid) fürchtete er fid) boef; bei*

nalje, mit biefem 1'xqx allein §u fein: beim bato fdfjten bo§ @tdj s

fyörndjen einen -Wienidjenfopf ju Ijaben unb einen brerfpifcigen ©ut

ju tragen, balb mar e§ gang mie ein anbereS Gidtfwrndjen unb

15 batte nur an ben Hinterfüßen rote Strümpfe unb itfimane Hdjufje.

.vUin, es mar ein luftigeo liier, aber bennodj graute &ol)lenpeter,

Denn er meinte, e§ gebe ntdjt mit redeten Singen ju.

9Jlit fdmellcren Schritten, als er gefommen mar, 50g Sßeter

mieber ab. S)a§ 3)unlel bes ZiannenmalOes fdjien immer fdnoär^er

so §u werben, bie Säume [tauben immer bidjter, unb if)m fing an

fo ^u grauen, baß er im 2xab baoonjagte, unb erft, als er in

Per gerne §unbe bellen fjörte unb balo barauf &nrifdjen ben Säumen
ben Üiaud) einer §ütte erbliche, mürbe er mieber ruljiger. 216er

als er näjjer fam unb bie Sradjt ber Seute in ber glitte erblid'te,

25 fanb er, baß er au§ Slngft gerabe bie entgegengefe$te -Hidjtung

genommen unb ftatt gu ben ßlasleuten 51t ben gläsern gefommen

ki. 2)ie teilte, bie in Per §ütte morjnten, maren §al$faller, ein

alter
s
D)tann, fein Soljn, ber §au§mirt unb einige ermadpene Gnfel.

Hie nalpncn .ftofjlcnmunfpcter, ber um ein ^ladulager bat, gut

30 auf, ofjne nad) feinem Tanten unb Söolmort gu fragen; gaben

if)m 2(pfelmein 31t trinfen unb abenbs mürbe ein großer üluerbaljn,

bie befte Sdpoar^oalbfpeife, aufgefegt.

Diadj bem y

3iad)teffcn festen fid) "oie §au§frau unb ifjre £ödjter

mit if)ren Aunfein um ben großen Sidjtfpan, ben bie gütigen mit

33 bem feinfien ^annenljarg Unterwelten, Per ©roßoater, ber ©afi

unb ber §ausmnrt raupten unb flauten ben SBetbem ui, bie

Surfte aber maren befdjäftigt, ßöffel unb Gabeln aus Qo1%

31. £ unfein, epinnvoefen.
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gu fdjniüeln. ©raupen im Söalb Ijeulte ber Sturm unb rafte in

ben Pannen, man I)örte ba unb bort fefyr heftige Silage, unb

e§ friert oft, als ob ganje Säume abgefnidt mürben unb §ufammen=

fragten, £)ie furdjtlofen Sm^gen mottten Jjinaus" in ben SBalb

laufen unb biefes furchtbar fcr)pne Sdjaufpiel mit anfeljen, if)r 5

©ro|3oater aber rjielt fie mit ftrengem 2I>ort unb SBIid jurüd".

,,3d) mitt feinem raten, bajj er je^t uon bie Xf)ür ge^t/' rief

er iljnen 31t; „bei ©Ott, ber fommt nimmermeljr mieber; beim ber

§oftänber 9)iid)el fyaut fidj fyeute 9cacr)t ein neues Ö'ftair (glojV

gelenf) im SQBalb/'' 10

£ie steinen ftaunten ilm an; fie motten oon bem §ottänber

93iid)el fd)on gehört Ijaben, aber fie baten jet5t ben 2((jni, einmal

retfjt fd)ön oon jenem 31t ergaben. %li\d) ^>eter -Diun!, ber 00m
§ottänber 93ttd>el auf ber anbem Seite bes SSalbeS nur imbeutlidj

I;atte fpredjen Ijören, ftimmte mit ein unb fragte ben Sitten, mer 15

unb mo er fei. „(Er ift ber §err biefeS 2öalbe§, unb nadj bem

311 fd)liej3en, bafj 3(jr in (Eurem 2ttter bies nod) nidjt erfahren, müfjt

3fyr brüben über bem Xannenbürjl ober rooljl gar nod) meiter gu

§aufe fein. S8om ©offftnbe« 9Jttd)el tritt id) (Eud; aber erjagen,

mas" id) roeifj, unb wie bie Sage von ilmt gel)t. 33or etroa Ijunbert 20

Sauren, fo ergärjlte e§ menigftens mein äÖmi, mar weit unb breit

lein ef)rlid;ere§ Sßolf auf (Erben als bie Sdjtoarjmälber. Sefct, fett

fo oiel (Mb im Sanb ift, finb bie üUlenfdjen unreblid) unb fdjledjt.

3Me jungen Surften taugen unb joljlen am Sonntag unb fludjen,

bafj e£ ein Sd)reden ift; bamals mar eS aber anberS, unb menn 25

er je|t §um genfter bort Ijerein flaute, fo fag' idj's unb f;ab' es

oft gefagt, ber §ottänber Sftidjel ift fcr)ulb an all biefer 23erberbnis.

(Es lebte alfo cor fyunbert Satyr unb brüber ein retdjer ©olgljerr,

ber oiel ©efinbe tyatte; er Ijanbelte hi% raeit in ben 9tf)ein I)inab,

unb fein ©efdjäft mar gefegnet, benn er mar ein frommer 9Jtann. 30

$ommt eines 2l6enb§ ein DJtann an feine %l)üxe, berglcidjcn er

nod) nie gefefyen. Seine Reibung mar mie bie ber Sdjmar^ualber

33urfd;en, aber er mar einen guten $opf I;öt)er als alle, unb man
l)atte nod) nie geglaubt, baf$ es einen folgen liefen geben lönne.

tiefer bittet um Arbeit bei bem ^ol^errn, unb ber .gol^err, 3s

ber iijm anfal), ba£ er ftarl unb 51t großen Saften tüdjtig fei,

redjnet mit tljm feinen Sofjn, unb fie fdjlagen ein. ©er 9)iid)el

12. i'( F; n t , ©ro^uatev.
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mar ein Arbeiter, rote fefbiger ^oljljerr nod) feinen gefaßt "lkun

33aumf$Iagen galt er für bret, unb roenn fedjö an einein trnb

fdjfeppten, trug er allein bau anbere. 2ß§ er a6er dn fjafb galjt

§olg cjefcf) tagen, trat er eineä £age§ oor feinen «öerrn unb be=

; gefyrte oon tfnn: „Sgab* jefet lang genug (jter .^0(5 geljadft, unb

fo müdjt' id) aud) feljen, raobjn meine Stämme fommen, unb rate

roäV eo, roenn 3§r mtd) aud) 'mal auf ben gfojj Kejjet?"

£er fto^fjerr antraortete: ,,Sd) roiff bir md;t im 2Seg fein,

9Jiid)ef, raenn bu ein roentg fjtnauo railfft in bte Sffielt; groar beim

10 @oI§fäUen brause id) ftarfe Seute, raie bu bift, auf bem gflofj

aber fommt eS auf G5efd)id'fid)feit an, bod; es fei für bteSmal"

Unb fo mar es>; ber glojj, mit bem er abgeben foffte, r)atte

ad)t Oifeid) (©lieber), unb raaren im testen non ben größten 3immer=

balfen. 2Cber roa§ gefdja
1

!)? 3(m 5(benb uraor bringt ber tauge

15 3Ridjel nod) ad)t Söalfen am 2ßaffer> 10 bic! unb fang, afs man
feinen je ml), unb jeben trug er fo leicht auf ber Sdjufter raie

eine glögerftange, fo feafj fid) atfeö entfette. 2I>o er fte genauen,

racin 6i§ fjeute nod) niemanb. £em -fmf^errn fadjte bao §er$,

alo er bieö faf), benn er berechnete, raaö btefe Waffen foften fbunten;

2»! 9J!tdjeI aber fagte: „So, bie finb für nttdj 311m gafjren, auf x>en

f leinen Spänen bort fann id) ntd)t fortfommen;" fein §err raoUte

ü)tn juni 2)anf eilt $aar glögerfttefeln fd)enfen, aber er raarf fte

auf bie Seite unb bxadjte ein -}>aar (jeruor, raie es fonft nodj

feine gab; mein ©rofsuater f)at oerftdjert, fte Ijaben fjunbert Sßfunb

r> geroogen unb feien fünf %u$ lang geroefen.

Ter A-lon fufjr ab
f unb fjatte ber 9Jüa)e( früher bie §ol£s

flauer in ^ernuutberung gefegt, fo ftaunten je£t bie gfb^er; benn

ftatt bafc ber grlofj, raie man roegen ber ungeheuren halfen ge=

glaubt fjatte, langsamer auf bem g-fuj$ ging, flog er, fobafb fte

30 in ben 9?edar tarnen, raie ein
s

}>fetf, machte ber 9iedar eine

SBenbung, unb Ratten fonft bie glöger 9Jtüf)e gehabt, ben glofj

in ber sDiitte 31t balten unb nid)t auf S\ic§> ober Sanb
(
ut ftojjen,

fo iprang jet3t -Dadjel affemal ins ©affer, rüdte mit einem 3"Ö
ben a(o|"3 finfo ober red)t§, fo ba|5 er ofme ©efafjv oorfi&erglitt,

35 unb fam bann eine gerabe (Steffe, fo tief er auf§ erfte GVftair

oor, fie^ äffe iljre. Stangen beifefjen, fted'te feinen Ungeheuern

üikraerbaum ins Äies, unb mit einem £)nuf flog ber gfojj baf)in,

baf3 ba§ ßanb unb Säume unb Dörfer oorbeiutjagen fdjienen.

So raaren fte in ber Raffte ber 3 eit / bie man fonft brauste,
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nad) ßöln am Üttjcin gelommen, roo fie fonft ifjre Sabung oerfauft

Ijatten; a6er l)ier fpracf; 3Ktdjel: „Sfyr feib mir rechte Jtaufleute,

unb oerftefjt euren 9lu|cn! Steinet xfyc benrt, bie Kölner brauchen

all bieö §013, bas au§ bem Sdnoarjmalb fommt, für ftdj? 9iein,

um ben falben Sßert faufen fie. e§ eudj ab unb oerfjanbeln e§ 5

teuer nad) §ottanb. 2 äffet unö bie Keinen ^Ballen r)tev »erlaufen

unb mit ben grojjen nad; §ollanb gelten; ma§ mir über ben ge=

roöfmltdjen $rei§ löfen, ift unfer eigener Profit/'

So fpraaj ber arglifrige 3ftidjel, unb bie anberen roaren es

§ufrieben; bie einen, meil fie gern nadj §ollanb gebogen mären, 10

e§ ju fer)en, bie anbern beS ©elbeS megen. 9?ur ein einziger

mar rebltdj unb mahnte fie ah, bas ©ut üjre§ öerrn ber ®efcu)r

auszufeilen, ober it)n um ben jjöfjeren $reis $u betrügen, aber

fie fjörten nidjt auf if;n unb »ergafjeh feine 2Börte, aber ber

§ottänber 3Jftdjel nergajj fie nidjt. Sie fuhren and) mit bem 15

©0I3 ü?n iWfjein fn'nab, 9Jiid)el leitete ben glojj unb fcradjte fie

fcr)neff 6tS nad) Stotterbam. £ort bot man iljnen bas SBterfadje

»on bem früheren ^rei§, unb befonberS hie Ungeheuern halfen

bes 9)iid)el mürben mit fernerem ©elbe begabt. 2l(§ bie Sd)mar§=

mälber fo oiel (Selb fallen, mußten fie ftdt) oor greube niajt gu 20

faffen. Wiidjel teilte ab, einen £eil bem §oIgljerrn, bie brei

anbern unter bie 93uinner. Unb nun festen fie fidj mit 3Katrofen

unb anberem fdjledfjten ©efinbel in bie SSirtsijäufer, oerfdjlemmten

unb oerfpielten iljr ©elb, ben brauen 3Jtann aber, ber iljnen ab-

geraten, »erfaufte ber öollänber 9JiidjeI an einen ©eelennerfäufer, 20

unb man fjat nidjtö mefyr oon ifmt gehört. SBon ba an mar ben

Surften im Sdjmarjmalb §ollanb bas $arabie§, unb §of(änber

9Kidjel if)r ßönig; bie §olg^erren erfuhren lange nidjt§ oon bem
©anbei, unb unoermerlt lam ©elb, glücke, fdjledjte Sitten, £runf
unb Spiel au§ §otlanb f;erauf. so

2)er §ollänber SJlidjel mar, als bie ©efdjidjte Ijerauslam,

nirgenbs §u finben, aber tot ift er audj nod) nidjt; feit ljunbert

3al)ren treibt er feinen Spul im 2öalb, unb man fagt, baj$ er

fdjon uielen be()ilflid; gemefen fei, reidj gu werben, aber — auf

Soften ibrer armen Seele, unb mefyr mill id) nidjt fagen. Slber 35

fo oiel ift gemif3, baf$ er nod) je$t in foldjen Srurmnädjten im
Sannenbüljl, mo man nidjt flauen foll, überall hie fdjönften Pannen

25. Seelenoerfäufer, SBer&er für £ec= unb $rieg3bienft, iüetdf>e mit Sift unb
©eiualt Seute „preßten".
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auofudjt, unb mein SBater Ijat i$n eine uier Sdjulj bide umbrechen

fefjen rote ein dtofyx. lUit biefen beufjenft er bie, meiere ftdj vom
fRect)tcn abroenben unb $u i§m geljen; um SDftttemadjt bringen

fte bann bie ö'ftair inö SÖaffer, unb er rubert mit ifmen nad)

5 §ollanb. 216er roSre idj §err unb ftönig in §ol(anb, idj liefje

ifm mit .Hartätfdjen in ben 33oben fdjmettern, benn alle 3d;iffe,

bie von bem .s>ollänber SJlidjel audj nur einen halfen fyaben,

muffen untergeben, ®a!jer fommt es, baf; man tum fo oielen

Sdjiff&rüdjen Ijört; rote rannte benn femft ein fdjönes ftarfes Sdjiff,

10 fo groß als eine Mirdje, gu ©runbe gefjen auf bem SBoffer?

216er fo oft §ollänber SJitidjel m einer Sturmnadjt im Sdjroarj:

roalb eine tarnte fällt, fpringt eine feiner alten auö ben Jugen
bee Sdjiffes; bas Sßaffer bringt ein, unb bas Sdjiff tft mit

DJiann unb 3ftau§ oerloren. £a3 ift bie Sage oom §ollänber

i5 üÖiidfjel, unb roar)r tft es, atfeS S3öfe im 2djroar$roalb fdjreibt ftdj

von ifjm rjer; o! er fann einen retdj madjen!" feiste ber ©reiß

gcljeünnisooll Ijtngu, „aber idj mödjte ntct)tö oon irjm Ijaben, idj

möchte um feinen $reis in ber feaui bes biefen Cjedjiel unb bes

langen Sdjlurfers" fteden; and) ber Xangbobenfönig fotl fidj ifjm

2u ergeben r)a6ett!"

3)er Sturm r)atte fidj roäfjrenb ber ßrsäfjlung bes eilten

gelegt; bie -äftäbdjen jünbeten fdjüdjtern bie Sampen an unb gingen

roeg; bie Scanner aber legten Sßeter SKunl einen 2ad troll Saub
als ^opffiffen auf bie Dfenfcanf unb roünfdjten il)m gute 9cadjt.

25 y\o()(enmun!peter t)atte nod) nie fo fdjroere träume gefaßt

rote in biefer %tad)t; Salb glaubte er, ber ftnftere, riefige §ottänber

9Jcidjel ret^e bie Stubenfenfter auf unb reiche mit feinem ungeheuer

langen Slrm einen Beutel ooll Grolbftüde herein, bie er unter

einanber fdjüttelte, bajj es ijeU unb lieblidj Hang; balb fall er

30 roieber bas Keine, freunblidje ©lasmännlein auf einer ungenauem
grünen fj(afcr)e im 3i"^ner umljerreiten, unb er meinte bas Reifere

Sachen roieber 31t Ijören rote im £amtenbül;l; bann brummte es

ifjm roieber ins linfe Dljr:

„$tt öolfanb giebt's öolb,

35 Honnefs fjaben, wenn tfjr wollt,

Um geringen Soft),

(Mb, (Mb!"

©arm l)örte er roieber in fein redjtes Dfjr ba§ Siebten

00m ©d&afcljaufer im grünen ^annenroalb, unb eine jartc Stimme
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flüfterte: „Kummer £oI)fenpeter, bummer $eter lOiunf, fannft fein

©prüdjletn reimen auf ftefjen, unb bift bod) am (Sonnlag geboren

Stf)fag gtüölf l\()v. 9tetme> bummer Sßeter, retme!"

Gr äct)3te, er ftöfjnte im Schlaf, er tnüljte fid) ab, einen

Üteim in finben, aber ba er in feinem Seben nodj feinen gemacht 5

I)atte, mar feine SRüfje im Traume nergebenS. 3K§ er aber mit

bem erften grüljrot ermatte, fam ifjm bod) fein £raum fonberbar

uor; er feijte fid) mit oerfdjränften Firmen fnnter ben £ifd) unb

bad)te über bie ©inflüfterungen nad), bie ilmt nod) immer im

£{)x lagen. „SReime, bummer $ol)lenmunfpeter, reime/' fprad) er 10

§u fid) unb pod)te mit bem ginger an feine (Stirne, aber eö

wollte fein Steint fjeroorfommen. 2((§ er nod) fo ba faft, trübe

oor fid) I)inid)aute unb an ben SReim auf fteljen backte, ba jogen

brei Surfte uor bem §aufe oorbet in ben SBalb, unb einer

fang im SSorübergefyen: 15

„3(m 33erge tf)at id) ftetyen

Unb flaute in ba§ Sbjal,

2>a tjab idj fie gefeiert

3um alCerlefctenmat."

S)a§ fut)r mie ein leudjtenber 33Ii| burd) $eter§ £f)r, unb 20

I)aftig raffte er ftd) auf, ftürjte am bem §au§, rceil er meinte,

nidji recfjt gehört 51t Ijaben, fprang ben brei SBurfdjen nad) unb

pacfte ben Sänger fyaftig unb unfanft beim 2(rm. „§alt greunb,"

rief er, „wa% Ijabt 3§r *>a auf f*ef)en gereimt? 2^ut mir 'oie

Siebe unb fpredjt, maS gfjr gefangen." 25

„2öa§ fidjt'3 bid) an, 23urfd)e?" entgegnete ber (Sdjmarjmälber.

,,3d) fann fingen, wa§> id) mitt, unb laft gfeid) meinen 2(rm I00,

ober
—

"

„9?ein, fagen foftft bu, roa§ bu gefungen fyaft!" fdjrie $eter

beinahe aujjer fid) unb padte it)n nod) fefter an, bie $mei anbern 30

aber, als fie bieg faljen, 3Ögerten nidtjt lange, fonbem fielen mit

berben gauften über ben armen $eter f)er unb roalften ifyn berb,

bis er oor «Sdjmergen baö ©eroanb be§ dritten lieft unb erfdjöpft

in bie $niee fanf. „3e£t l)aft bu bein Stetig fpradjen fie ladjenb,

„unb merf bir, tofler Surfte, bajj bu Seute, mie mir finb, nimmer 35

anfättft auf offenem SBege."

,,2ld), id) mitf mir e§ genüjjlid) meffen!" ermiberte $o()Ien=

peter feufjenb. ,;3Iber, fo id) bie <2d)Iäge ijabe, feib fo gut unb

faget beut(id), n>a% jener gelungen/'
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Xa lad)ten fie aufo neue unb fpotteten ifjn aus; a6er ber

baö ßteb gefangen, faßte cö iljm cor, unb ladjenb unb fingenb

^ogen fic weiter.

„2(lfo feljen," fpradj ber arme Wefdjlagene, inbem er fidj

5 müljfam aufrichtete; „ f e l) e n auf fteljen, jefct, ©laömännlein,

motten mir mieber ein äBort jufammen fpred)en." Cr ging in

bie ^iitte, Ijotte feinen ©ut unb ben langen 3tod, naljm 2l6fdueb

Don Den 93en>oljnem ber gfitte unb trat feinen 9Rütfmeg nad) bem
Itanncnbüljl an. Gr ging (angfam unb ftnneno feine 3traj}e,

10 Denn er mutete ja einen SBerS erfinnen; enbtict), als er fd)on in

bem ^ereidj bes 3rannen6üfjlö ging unb bie Pannen f)i%r unb

bidjter mürben, (jatte er and) feinen SBerS gefunben unb madjte

»Ol A-reuben einen Sprung in bie £<Hje. Xa trat ein riefen*

großer 2Jlann in glöjerfteibung, unb eine Stange fo lang wie

15 dn lOiaftuaum in ber £anb, Ijinter ben Pannen fjeroor. $eter

3ftunf fanf beinahe in bie Aniee, al§ er jenen langfamen Bdirittee

neben fidj manbeln faf); benn er badjte, baö ift ber -frollanber

O.Kidicl unb fein anberer. 9iod) immer fdimieg bie furdnbare

©eftalt, unb ^'eter fdiielte ^umeilen furd)tfam nad) ir)m Ijin. Gr
20 mar rooljl einen tfopf größer als Der langfte 3Jtonn, ben $eter

je gefefjen, fein öefidjt mar nidjt meljr jung, bodj aud) nidjt

alt, aber r>oll gurdjen unb galten; er trug ein 2ßam3 oon

ßeinwanb, unb bie Ungeheuern Stiefeln, ü6er bie 1'eDerbeinHeiber

heraufgezogen, waren $eter au§ ber Sage mof)l befannt.

„$eter 3Runf, was trjuft bu im £annen6ür)('?" fragte ber

35albfbnig enblid) mit tiefer, brölmenber Stimme.

„©uten borgen, l'anbsmann," antmortete Sßcter, inbem er

fidj unerfd)roden geigen mollte, aber heftig gitterte. „Jd; mifl

Durdj Den ^annenbüljl nad) §aufe jurütf."

30 „^ßeter 9Runf," ermiberte jener unb marf einen ftedjenben,

furd)tbaren 33lid nad; if)m (jerü6er, „bein 2£eg gerjt nidjt burd)

bieten £ain."

,/3iun, fo gerabe juft nidjt/' fagte jener, „aber es mad)t heute

mann, ba backte id), eö mirD hjer füljler fein."

35 ,A-üge nidjt, bu &o(jlenpeter!" rief ^ollänber -Diidjel mit

bonnernber Stimme, „ober id) fdjlag' biet) mit ber Stange ;u

33oben; meinft, id; f)a6' bid) nidjt betteln fel)en Sei bem kleinen?"

ferste er fanft (jingu. ,,G5el), ger), baö mar ein bummer Streirn,

unb gut ift eö, Daß Du Das Sprüdjlcin nidjt nmfjtejt; er ift ein
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Änaufer, ber Keine £erl, unb giebt nidjt viel, unb mem er giebt,

bev wirb feines Sebens nidjt froT). — Bieter, bu bift ein armer

^Tropf unb bewerft mid) in ber Seele; fo ein munterer, fdjöner

SBurfdje, ber in ber SBett wa% anfangen tonnte, unb fotlft &ot)len

brennen! Sßenn anbere grofje Sljaler ober Shtfaten au% ben 5

Srmefn fdjütteln, lannft bu faum ein paar Sedier aufroenben;

'S ift ein ärmlidj Seben."

„28af)r ift'S; unb redjt fyabt $l)r; ein elenbes Seben."

„9ca, mir foü"§ nicr)t barauf ankommen," fuljr ber fdjrecflidje

9JiidjeI fort, ,,l)ab' fdjon manchem brauen £ert au$ ber 9cot ge= 10

fyolfen, unb bu märeft nidjt ber erfie. Sag einmal, mie otel

ljunbert Sfyaler braudjft du furo erfte?"

S3ei biefen SSorten fdjüttelte er ba§ ©elb in feiner un-

geljeuern Safdje untereinanber, unb e§ Hang mieber mie biefe

9cad)t im Sraum. 2lber $eter§ ©erg judte ängftlidj unb fd)tner3= 15

Ijaft bei biefen Sßorten, e§ mürbe tl>m talt unb marm, unb ber

§ollänber tylidjel faf) nidjt aus, mie menn er aus 9Jtitleib (Mb
wegfdjenfte, ol)ne etmaS bafür 31t »erlangen. @3 fielen iljm bie

geheimnisvollen Söorte be§ alten -)Jcanne§ über bie reichen SRenfdjen

ein, unb, von Slngft unb SBangigfeit gejagt, rief er: „Sdjön SDanf, 20

§err! Slber mit (Sud) mill idfj nidjts gu fcr)affen fyaben, unb id)

lenn' Gudj fdjon," unb lief, wtö er laufen tonnte. — Slber ber

SSalbgeift fdjritt mit Ungeheuern (Stritten neben ttjm Ijex unb

murmelte bumpf unb broljenb: „Söirft nod) bereuen, $eter, auf

beiner Stirne ftel)t'3 gefdnüeben, in beinern Singe ift's gu lefen, 25

bu entgeht mir nicr)t- — Sauf nidjt fo fdjnett, r)öve nur nod)

ein oernünftig SÖort, bort ift fdjon meine ®ren§e." 2lber als

$erer bieg r)örte unb unmeit oor ftdj einen flehten ©raben fal),

beeilte er ftdj nur nod) mel)r, über bie ©renje gu lommen, fo

baf3 9Jiidjel am (Enbe fdjneller laufen uwfste unb unter glühen 30

unb 2)rol)ungen iljtt »erfolgte. £)er junge sJJuwn fetjte mit einem

oerjmeifelten Sprung über ben ©raben, benn er fal), wie ber

SBalbgeift mit feiner ©tauge ausholte unb fie auf ifm nieber=

fdjmettern (äffen mollte; er f'am glüdlid) jenfeits an, unb bie

Stange gerfplitterte in ber Suft mie an einer unftdjtbaren Stauer, 35

unb ein langet Stüd fiel §u $eter herüber.

;£riumpl)ierenb l)ob er es auf, um e§ bem groben §ollänber

9Jltdr)et ju^umerfen; aber in biefem Slugenblide füllte er bas

Stücf §ol% in feiner §anb ftdj beraegen, unb ju feinem Gntfefcen
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faf) er, bafj co eine ungeheure Schlange fei, mao er in ber §anb
I)ielt, bie fid) fd)on mit geifember 8unge unb mit bli^enben

Slugen an ilnn Ijtnaufbiüuntc. (S'r Kefj fie los, aber fie batte

fid) fdjon fcfi um leinen 2trm genncfelt unb fam mit fdjroanfenoem

e Mopfe feinem ©efidjte immer näfjcr; ba raupte auf einmal ein

ungeheurer Sluerljaljn nieber, padte ben Mcpf ber Solange mit

bem 3djnabel, erfjob fid) mit i()r in bie Stifte , unb §ottänbet

SKtdjel, ber bics alles oon bem ©rafcen aus gefeljen fjatte, Ijcutte

unb fdjrie unb rafte, als bie Schlange oon einem (^cioaltigcrn

10 entführt roarb.

Grfdjöpft unb jitternb fefcte ^jSeter feinen 2Öeg fort; ber

$fab mürbe fteiler, bie ©egenb miloer, unb balb befanb er fid)

an ber ungeheuren £anne. (Tr mad)te mieber mte geftem feine

Verbeugungen gegen bas unfidjtbare GHasmünnlem unb f)u6 bann an:

15 „3ü)atAf)au[cr im grünen SannemoalD,

SBtft id)on tuet (junbert $af)re alt.

3)ein in all Sanb, roo Pannen ftef>n,

Xränt bid) nur Sonntagsfinbem jeljn."

„§aft's jmar nid)t ganj getroffen, aber meil bu es bift,

20 ftoljlenmunfpetcr, fo foll es fo fjtnge^en," fpracr) eine jarte, feine

Stimme neben iljm. ©rftaunt fal) er fid) um, unb unter einer

frönen STanne fafj ein fleines, altes 9ftänndjen, in fdjroargem

2Batn§ unb roten Strümpfen unb ben großen -§ut auf bem Äopfc.

Gr Ijatte ein feines, freunblidjes öefidjtdjen unb ein 53ärtd;en fo

25 jart roie au% Spinnroeben; er raudjte, mas fonberbar an^ufeljen

mar, aus einer pfeife oon blauem ölas, unb als
s

^eter näher-

trat, fal) er 31t feinem ßrftaunen, bafj aud) Mleiber, Sdjulje unb

§ut bes steinen aus gefärbtem ölas beftanben; aber es mar

gefdjmeibig, al3 ob es nod) ljeif3 märe, benn es fd)iuiegte fid) mie

30 ein %nd) nad) jeber ^Bewegung be3 9Mnnlein§.

„Xu bift bem Jlegel begegnet, bem Mcllanber 9Jttdjel?" fagte

ber kleine, inbem er gmifdjen jebem SSBorte fonberbar büftelte.

„(5'r fjat biet) redjt ängftigen mollen, aber feinen Munftprügel fjabe

id) iljm abgejagt, ben foll er nimmer mieber fliegen"

so „3a, §err (2d)at5l)aufer," enoiberte $eter mit einer tiefen

Verbeugung,
,7e3 mar mir red)t bange. 2(ber gljr feib moI)l Der

§err Sluerljaljn gemefen, ber bie Sdjlange tot gebiffen; ba bebanfe

id) mid) fdjönftens. — %d) lomme aber, um mid) SRati ju
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erholen Bei (Surf;; e§ gel)t mir gar fdjledjt unb fjinberlicf»; ein

Kohlenbrenner bringt e§ nidjt weit, unb ba id) nod) jung bin,

bädjte id) bod), eS fönne nod) maS 23effreS aus mir werben; unb

wenn id) oft anbere felje, wie roeit bie es in fur^er 3eit gebraut

l)aben: menn id) nur ben ß^edjjel nefjme unb ben Sanjbobem 5

fönig, bie l)aben (Mb mie §eu/'

„$eter," faßte ber Kleine feljr ernft unb blies bm dlaud)

au§ feiner pfeife meit fnnroeg; „$eter, fag mir nidjts oon biefen.

23aS fjaben fie baoon, menn fie fjier ein paar galjre bem (Steine

nadj glürflid) unb bann nadjljer befto unglürflidjer finb? S)u 10

mu|t bein §anbwerf nidjt oeradjten; bein 3>ater unb ©rofmater

waren Cljrenleute unb Ijaben es aud) getrieben, $eter SJhmf!

3d) miß nid)t Ijoffen, bajj eS Siebe gum Wtfjiggang ift, waS
btd) 31t mir für)rt."

Sßeter erfcfjracf oor bem Grnft beS 9ftännleinS unb errötete. 15

„Ulein," fagte er, „9)iüf3tggang, roeijj idj wol)l, §err Sd)al5l)aufer

im Sannenwalb, Müßiggang ift alter Safter Anfang, aber baS

fönnet Sfyr wir nidjt übel nernnen, menn mir ein anberer Stanb

beffer gefällt als ber meinige. Qin Kohlenbrenner ift Ijalt fo gar

etwas ©eringeS auf ber sIÖelt, unb bie ©laSleute unb bie girier 20

unb U^rmadjer unb afte finb angefeljener."

„§od)mut fommt oor bem $a$L," erwiberte ber Keine §err

00m ^annenioalb etwas freunbltdjer. „Sfyr feib ein fonberbar

@efd)led)t, if»r 9Jienfd)en! Selten ift einer mit bem (Staub gan^

3ufrieben, in bem er geboren unb erlogen ift, unb waS gilt'S, 25

menn bu ein ©laSmann märeft, möd)teft bu gerne ein -gol^err

fein, unb märeft bu §ol^)err, fo ftünbe bir beS görfters ©ienft

ober beS SlmtmannS Sßoljnung an. 2lber eS fei; menn bu oerfpridjft,

brau 31t arbeiten, fo milt id) bir 31t etwas 53efferem oerljelfen, $eter.

3d) pflege jebem SonntagSfinb, baS ftd) gu mir ju finben meifj, 30

brei 2öünfd)e 31t gewähren. £>ie erften groei finb frei. 2>en brüten

fann id; oerweigem, menn er tl)örid)t ift. So münfdje bir alfo

jet3t etwas. 2Iber — ^eter, etwas ©uteS unb ^ü&lidjeS."

„§eifa! g§r feib ein trefflidjeS GHaSmännlein, unb mit

9ted)t nennt man eudj Sd)ai3l)aufer, benn bei @ud) finb bie Sd)ät5e 35

31t §aufe. 9?u — unb alfo barf id) ruünfdjen, mornadj mein

§er$ begehrt, fo roill id) benn fürs erfte, bafc id) nod) beffer

langen tonne als ber ^ai^bobenfönig unb immer fo r»iet ©elb

in ber £afd)e l)abe als ber birfe @3ed)iel."



Das halte ijrrj. 237

„£u £fjor!" erwiberte ber Kleine jtirnenb. „SBetöj ein ev=

bärmlidjer 2Bunfdfj ift bieo, gut tanken §u fönnen itnD ©elb jutit

Spiel 511 Ijaben! 2d)ämft bu btd) nidjt, bummer Bieter, bid)

felbft fo um bein ©lud ju betrügen? 2Ba§ nia;.t es bir unb

5 beiner armen fluttet, menn bu tanjen fannft? SBaä nüi;,t bii

bein (Mb, ba§ und; beinern ifihmfdj nur für bas 3öirt§ljau§ ift

unb wie ba§ be§ elenben £angbobenfönig§ bort bleibt? Stonn

Ijaft bu mieber bie ganje Sßodje ntdjts unb barbft wie juturc.

^liocf; einen Sßunfdj gebe id) bir frei, aber fiel) bid) oor, bafj

iu bu vernünftiger rounfe^eft."

$eter fragte ftd) (unter ben Cbren unb iprad) nadj einigem

gögern: ,,-Kun, fo münfdje id) mir bie fdjönfte unb reichte @Ia§=

Ijütte im gangen 6<$wargwalb mit allem 3"9e^r unD ^elb, fic

gu leiten/'

15 „Sonft ntdjts? fragte ber Mleine mit beforglidjer iHiene.

„$eter, fonft ni<$t§?"

„SRun — 31)r tonntet nod; ein Sßferb baut tf)im unb ein

äöageldjen —"

„C, bu bummer ßoljlemnunfpeter!'' rief ber Kleine unb roarf

20 feine gläfeme pfeife im Unmut an eine rüd'e Ztanne, bafs fie in

Iiunbert Stüde fprang, ,/Pferoe, äßägeldjen? Verftanb fag' id)

bir, Verftanb, gefunben 9ftenid)enr>erftanb unb @inftd)t l)ätteft bu

bir münfdjen follen, aber nid)t $ferbdjen unb 2Bägeld)en. 9iun,

merbe nur ntdrjt fo traurig, mir wollen fefjen, bafj e§ aud) fo

25 ntdjt %w beinern Stäben ift; benn ber 3weite 3Bunf<$ mar im

ganzen nid)t tf)örid)t. Gine gute ölasl)ütte näljrt aud) iljren 2flann

unb 3Retfter, nur jjätteft bu Ginftdjt unb SSerftanb baju mitnehmen

fönnen, äßagen unb Spferbe wären bann woljl oon felbft gefommen."

„2(ber, §err ©<$a#jaufer," ermiberte $eter. „3dj l)abe ja

sonodj zimn 2öunfd) übrig. $>a tonnte id) ja SSerftanb wünfdjen,

mnn er mir fo überaus nötig ift, wie 3f)r meinet/'

„9ticr)tö ba. Sit wirft nod) in mandje Verlegenheit fommen,

wo bu fror) fein wirft, wenn bu nod) einen 2£unfd) frei Ijaft.

Hub nun mad)e btd; auf ben 2Beg nad) £aufe. Öier fino,"

ob fprad) ber Heine STannengeift, inbem er ein Heines
-

Seutelein auo

ber £afd)e 50g, „l)ier finb &roeüaufenb Ghtlben, unb bämit genug,

unb lomm' mir nid)t wieber, um ©elb ju forbem, benn bann

nutzte id; bid) an bie l)öd)fte Spanne aufhängen. ^0 l)ab' id)'s

gehalten, feit id) in bem 2£alb wof)ne. Vor brei £agen aber
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ift ber alte 2Binffri$ geftorben, ber bie grofje GHaör)ütte gefaßt

bat im llntermalb. $)ort§ttt gef;e morgen früt)e unb ntadj ein

33ot auf baö ©eracrbe, raie eS redjt ift. §alt btdt) raoljl, fei fleißig,

unb id; mill bidj guroeilen befugen unb bir mit dlat unb £r)at

an bie §anb gefjen, med bu bir bod) feinen SBerftanb erbeten. 5

215er, unb baS fag' id; bir evnftftcr), bein erfter Sßunfdj mar böfe.

Diimm btdj in ad;t oor bem 2ßirt3^au§laufen. Sßeter! 'S Ijat nod)

bei feinem lange gut getr)an" S)a§ 9Juinnlein r)atte, maljrenb

es bieS fprad), eine neue pfeife oom fdjönften SBeinglaS l)eroor=

gebogen, fie mit gebörrten Tannenzapfen geftopft unb in ben 10

Keinen ^abnlofen 3Jhmb geftcdt. Storni sog er ein ungeheures

SBrennglaS Ijeroor, trat in bie Sonne unb günbete feine pfeife

an. 2ltS er bamit fertig mar, bot er bem $eter freunblidj bie

§anb, gab iljm nod) ein paar gute Seljren auf ben 2Seg, xaudjte

unb blies immer fdjneller unb oerfd^manb enblicr) in einer dlaxid)- 15

molfe, bie nad; edjjtem fjollänbifcfjen %abat rod; unb langfam }\d)

Eräufelnb in ben ^annenmtpfeln oerfd;mebte.

2ÜS $eter nadj §auS fam, fanb er feine 9Jtutter fel;r in

Sorgen um iljn, benn bie gute grau glaubte nidjt anberS, als

iljr Sorm fei §um Solbaten ausgehoben morben. (Er aber mar 20

frbrjtid) unb guter SDtnge unb er§är)Ite i^r, wie er im Söalbe

einen guten greunb getroffen, ber trjm G5elb oorgeferjoffen r)abe,

um ein anbereS ©efdjäft als $ol)lenbrennen anzufangen. Cbgleia)

feine 9Jcutter fdjon feit breiig Saljren in ber £öfjlerl)ütte mofjnte

unb an ben Slnblid beruhter Seute fo gemörjnt mar als jebe 25
s

Dutf(erin an baS 5Dcef)(gefidjt iljreS SJianneS, fo mar fie bod)

eitel genug, fobalb trjr $eter ein glängenbereä 2oS geigte, tljren

fruberen Staub gu oeradjten, unb fprad): „3a, als Butter eines

Cannes, ber eine ©laSljütte befÜ3t, bin id) bod) maS anbereS als

9iad/barin ©rete unb $ete unb fe|e midj in 3uftinft oorne= 30

v]in in ber ^irdje, mo redete Seute fi|en." 3§r ©oljn aber

mürbe mit ben ©rben ber ©laSrjütte balb l;anbelSeinig. Qx

behielt bie Arbeiter, bie er oorfanb, bei )\d) unb liefj nun £ag
unb %lad)t ©las machen, anfangs gefiel ifjm baS §anbmerf

morjl. ßr pflegte gemädjlidj in bie ©laSljütte fjinabjufteigen, 35

ging bort mit nornefnnen Stritten, hie §änbe in bie Xafcrjen

geftedt, f)in unb rjer, gndte baljin, gudte bortfjin, fprad; bieS unb

30. S3ete, Qüiabeti).
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jenes, worüber feine Arbeiter oft nidjt wenig (adjten, unb feine

größte greube mar, baä (3la§ Olafen §u feljen, unb oft machte

er ftd) an bie Arbeit uub formte am ber nod) meidjen Waffe
bie fonbcrbarften Atguren. Salb aber mar ilmt bie Arbeit ent«

b leibet, unb er tarn guerß nur nod) eine Htunbe bco i£age§ in bie

•glitte, bann nur alle gwei £age, enblid) bie 2öod)e nur einmal, unb

feine ©efellen machten, maö jie wollten. S)a3 alles tarn aber

nur oom 2öirt§ljau§laufen. £>en Sonntag, nadjbem er oom
Iiannenbül)! juruäjgefommen mar, ging er ins 2Birtsljau§, unb

10 mer fdjon auf bem ifcangboben fprang, mar ber i£angbobenfomg,

unb ber bicfe ß^edjiel faf, aucf) fdjon tjinter ber SDtofjfanne unb

rnödjelte um ftroncntljatcr. ®a fuf;r Sßeter fdjnefl in bie £afdje,

$u feh,en, ob ifjm bas (
sJtasmänntein SBort gehalten, unb fiefje,

feine Itafdje ftro^te oon Silber unb ©olb. 3(ua) in feinen Seinen

15 jucfte unb brückte es, mie wenn fie tanken unb fpringen wollten, unb

als ber erfte !£ang ut (Slnbe mar, [teilte er ftd) mit feiner Sängerin

oben an neben ben Itanjbobenfonig, unb fprang biefer brei Sdntl)

l)od), fo flog Sßeter oicr, unb machte biefer wunberlidje unb ^ierlidie

2d)ritte, fo oerfdjlang unb brerjte SPeter feine Seine, bafj alle

20 -Sufcrjauer oor Suft unb SSerrounberung beinahe aufjer ftd) fanten.

2113 man aber auf bem !£angboben ocrnaljm, ban $eter eine

@lasl)ütte gef'auft Ijabe, al§ man faf), bafj er, fo oft er an 'Den

93iuftfanten oorbeitan^te, ibmen einen 3ed)sbäi5ner guwarf, M
mar beS 3taunen3 fein Gnbc. £ie einen glaubten, er fjabe

25 einen 3d)at5 im Söalbe gefunben, "oie anbern meinten, er rjabe

eine (Srbfdiaft getrau, aber alle oerefjrten irm je|l unb gelten

il)it für einen gemachten SSÖtann, nur meil er ©elb Ijatte. 9Ser=

fpielte er bod; an bemfelben 2l6enb gwangig Gmlben, unb nidits

befto minber raffelte unb flang e§ in feiner ^Tafct)e, mie menn

so nod) bmnbert Sljaler barin mären.

3ll§ ^peter faf), mie angefeljen er mar, wujjte er ftd; oor

Areube unb 3toh nidjt ju faffen. @r marf bas GielO mit

oollen §änben weg unb teilte cS ben 2(rmen reid)ttd; mit, muffte

er bod), mie ifnt felbft einft bie 2lrmut gebrüd't Ijatte. £es
cü ^an^bobenfönigö fünfte mürben oor ben übernatürlidjen fünften

bes neuen £an,$ers gu fdjanben, unb s$eter führte jet}t ben tarnen

£angfaifer. 2)ie untemeljmenbften Spieler am Sonntag wagten

12. fnö^eli:, sürfettc.
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nidjt 10 oiel rote er, aber jte oerloren aud; nid)t fo viel. Unb
je mer)r er verlor, befto mehr gewann er. S5a§ verfielt fid; aber

ganfl fo / tüte er es oom flehten ©laömannlein verlangt, (rr

Ijatte ftcfj geroünfdjt, immer fo tuet ©elb in per £afd)e git k)aben

roie ber biefe ©geltet, unb gerabe biefer mar eS, an roeldjen er 5

fein (Selb oerfpielte. ilnb roenn er groan^tg, breiig ©ulben auf

einmal verlor, fo r)atte er fte alfobalb roieber in ber £aidje,

roenn fte Gjedjtel einftrid;. 9cad; unb nad) brachte er es aber

im Sdjlemmen unb (Spielen roeiter als bie fajledjteften ©efetfen

im Sdjroar^roafb, unb man nannte tt)n öfter (Spielpeter als 2any- 10

faifer, benn er fvielte jefct aud) beinahe an allen üföerftagen.

darüber tarn aber feine ©laöfjütte nad) unb nad) in Verfall,

unb baran roar Meters Unoerftanb fd)ulb. ©las ließ er madjen,

fo oiel man immer machen fonnte, aber er Ijatte mit ber §ütte

nidjt wgleicr) ba§ ©eljeimniö getauft, rooljin man es am beften 15

verfdjleifsen tonne. G'r rottete am (fnbe mit ber Stenge ©las

nidjts anzufangen unb verfaufte e§ um X)m falben $rei§ an

t}erumgier)enbe §änbler, nur um feine Arbeiter begaben 311 fönnen.

Gtnes 2(benbö ging er aud) roieber 00m äßtrtsljaus t)eim

unb bacfjte trot} be§ vielen SÖeines, ben er getrunfen, um fid) 20

fröfjlid) gu mad)en, mit Sdjreden unb ©ram an ben Verfall feines

üBermögenS. 2)a bemerfte er auf einmal, baj} jemanb neben tf)in

gelje, er faf) fid) um, unb fter)e ba — es roar bas ©lasmünnlein.

SDa geriet er in 3mm unb ßifer, oermafj fid; r)ocr) unb teuer

unb fdjrour, ber kleine fei an all feinem Unglüd fdmlb. „2Ba3 25

tl)u' id) nun mit fpferb unb ©ägetdieuT
7

rief er. „2Ba§ nüt5t

mid) bie §ütte unb all mein ©las? Selbft al§ id; nodj ein

elenber $öl)lerburfd) roar, lebte id; froher unb tjatte leine Sorgen.

Se^t roeijj ia) nidjt, roann ber 2(mtmann fommt unb meine

$abe fd)ä^t unb mid) pfänbet ber Sdjutben roegen!" 30

„So?" entgegnete bas ©lasmännlein. „(So? 3$ alfo foK

fdjulb baran fein, roenn bu unglütflid) bift? 3ft bies ber &an!

für meine -il'oljltfjaten? 28er Ijiejs bidt) aud; fo tfjörtdjt roünfdjjen?

Gin ©lasmann rooflteft bu fein unb nmfjteft nidjt, roofjin t^dn

©las oerfaufen? (Sagte icr) bir nidjt, bu fotlteft be^utfam roünfdienV 35

^erftanb, $eter, £lugf)eit l)at bir gefehlt"

„28a3 SSetftanb unb ÄIu<$t)ett?" rief jener, „icr) bin ein fo

fluger $3urfcf)e als irgenb einer unb rot II e§ bir geigen, ©IaS=

männlein," unb bei biefen Porten faf^te er bas DJiännlein unfanft
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am fragen unb fd^rte: „§a&1

irf) btdj jetn, Sd)at$f)aufer im grünen

^annenmalb'' Uno ben britten SBunfdj null td) je$t trmn, ben

foüft bu mir gemähten. Unb fo rot 11 tdj l)ier auf ber Stelle

groeimaUjunberttaufeno Ijarte äfyilet unb ein §au3 unb — o

s roefj !" fdjrie er unb fdjüttelte nie §anb, benn bas CsJlasmännlein

t)atte ftcfj in g(ül)enoes (
s5(as uerroanoelt unb brannte in feiner

§anb rote iprübenDcs Jener. 2lber r»on bem DJMnnlein mar
nidjts mefjr ut fet)en.

•LDMjrere jfage lang erinnerte iljn feine gefdjroollene §anb
io an feine Unbanfbarfeit unb £l)orr)eit. Xann aber übertäubte ei-

fern öeroiffen unb iprad): „Unb menn fie mir ok Ölasrjütte

unb affe§ verlaufen, fo bleibt mir bocf) immer ber bicfe G^edjiel.

(So lange ber ©elb f;at am Sonntag, fann es mir nidjt fehlen."

v

x
sa Heter! 2lber roenn er feines t)at? Unb fo gefdjaf) e3

i5 eines £ages, unb mar ein rounberlidjes 9tedjenerempel. Xenn
eines Sonntage» tarn er angefahren ans äSirtsfjaus, uno bie

Seute ftrecften bie &üpfe burd) bie genfter, unb ber eine tagte

:

,/Da fommt ber Spielpeter," unb ber anbere: „3a, ber ^anjfarfer,

ber reidje ©lasmann/' unb ein britter fdjüttelte ben Hopf unb

20 fpradj: „3Rit oem :)teidjtum fann man es machen, man fagt

allerlei von feinen Sdjttlben, unb in ber Stobt tjat einer getagt,

ber Amtmann roerbe ntcr)t meljr lange fäumen jum 2luspfänben."

Snbefjen grüßte ber reidje $eter bie GJäfte am genfter uornef)m

unb graoitätifd), flieg com 23agen unb fcr)rte: „Sonnenroirt, guten

25 Slbenb, ift ber bicfe (x^edjki fdjon ba?" Unb eine tiefe Stimme

rief: ,/Dtur herein, $eter! 2)ein $pia| ift bir aufbehalten, mir

finb fdjon ba unb bei oen Harten/' So trat $eter -Dcunf in

bie Sirtsftube, fuljr gletct) in bie £afdje unb merfte, baf} (r^ec^iel

gut oerfeljen fein muffe, benn feine 2afd;e mar bis oben am
so gefüllt.

Gr feijte fidj l)inter ben Sitdj 51t oen anbem unb fpielte

unb geraann unb uerlor l)in unb rjer, unb fo fpielten fie, bis

anbere et)rlicr)e Seute, als es ilbenb raurbe, nad; §aufc gingen,

unb fpielten bei 2i<$)t, bis }roei anbere Spieler fagten: „Jet?:

35 ift's genug, unb mir muffen fjeim $u grau unb £inb." 2lber

Spielpeter forderte ben biefen Q]ed)iel auf $u bleiben, tiefer

mollte lange nid)t, enblid; aber rief er: „öut, je$t roill id) mein

©elb $äl)len, unb bann roollen mir fnödjeln, oen Sat5 um fünf

6uloen, benn nieberer ift es boef; nur HtnDerfpiel." (rr ;og ben

£aup Seife 3. 1 10
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33eutel unb §ä^lfe unb fanb ljunbert ©ulben bar, unb Spielpeter

uuinte nun, wie oiel er felbft l)abe, unb brauste es mdjt erft

gu gälten. 2lber t)atte (Sged;tel oorljer gewonnen, fo oerlor er

jetjt Satj für ©a| unb fludjte greulid) babei. 2Öarf er einen
v

J>afd), gleid) warf Spielpeter audj einen unb immer gioet Slugen 5

l)ül)er. ®a fe^te er enblicr) bie legten fünf (Bulben auf ben £ifdj

unb rief: ,,9?od) einmal, unb wenn id) and) ben nodj oerliere,

fo f)5vc id) bod) nidjt auf, bann leiljft bu mir oon beinern ©ewinn,

Sßeter, ein eljrlidjer $erl fjitft bem anbern!"

„So oiel 'ou willft, unb wenn es Ijunbert ©ulben fein 10

follten," fprad) ber S'angfaifer, frö^jltct) über feinen Gjeroinn, unb

ber bide ©jedjiel fdjüttelte bie Sßürfel unb warf fünfgetyn. ,,^>afd)!"

rief er, „jetjt wollen wir ferjen!" $eter aber warf adjtgeljn, unb

eine Reifere befannte (Stimme r)tnter ilnn fpradc): „So, baS war

ber lefcte." 15

Qx fal) fidt) um, unb riefengrojs ftanb ber §oßänber 9Jctd)el

hinter ilnn. @rfd)roden lief} er baS ©elb faden, baS er fdjon

eingebogen (jatte. SCber ber bide (Sged^tel fal) ben äöalbmann

nidjt, fonbem oerlangte, ber Spielpeter folle if»m geljn ©ulben

oorftreden 311m Spiel. §alb im Xraum fuljr biefer mit ber 20

§anb in bie £afdje, aber ha war hin ©elb, er fudjte in ber

anbern £afd)e, aber aud) ba fanb ftd) nidjtS, er ferjrte ben Sftotf

um, aber ba fiel lein roter §eller fjerauS, unb je&t erft gebadjte

er feines eigenen erften SßunfdjeS, immer fo oiel ©elb gu Ijaben

al§ ber bide @§ed)iei. Sßie 9iaud) war alles oerfdjwunben. 25

£er Söirt unb ©jedjiel fallen iljn ftaunenb an, als er immer

fudjte unb fein ©elb nid)t finben fonnte; fie wollten tfjm nidjt

glauben, bafj er feines meljr l)abe; aber als fie enblidj felbft in

feinen Safdjen fugten, würben fie jornig unb fdjwuren, ber

Spielpeter fei ein böfer 3auDerer unb l)abe all baS gewonnene 30

(Selb unb fein eigenes nad) §aufe gemünfdjt. $eter uerteibigte

fidj ftanbrjaft, aber ber Schein war gegen tt)n. G^edjiel fagte,

er wollte bie fdjredlidje Gkfd)id)te allen Seilten im Sd)war$walb

er^iljlen, unb ber Söirt oerfprad) if>m, morgen mit bem frü|eften

in bie Stabt 31t geljen unb $eter Wnni als tauberer anklagen, 35

unb er wollte es erleben, fefcte er rjingu, baf$ man il)n uerbrenne.

Tann fielen fie wütenb über ifyx l)er, riffen ilnn baS SöamS

00m Seib unb warfen iljn jur ;£l)üre fyinauS.

Stein Stern fd)ien am Fimmel, als ^ßeter trübfelig feiner
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Jöofjmmg juföjttä), aber bennocfj fonntc et eine bunfte ©eftalt

erlernten, bie neben ifmt Ijeridjrttt nnb enbltdj fpradj: „BWti bir

iü'o aus, Peter 93iunl, aÜ beine ©errltäjfeii ift ut (rnbe, nnb

ba§ ()ätt' id) bir fdjon bamalö fagen tonnen, aU bn nichts oon

:, mir fjören tuoKteft nnb ju bem bnmmen (SloSjtoerg (tefft. Ta
fiebft bn 16131, n>0§ man baoon (jat, wenn man meinen :)iat oer=

ad)tet. lUber oerfud) e§ einmal mit mir, id) (ja6e 9ftttletben mit

beinern 3ct)icfial. 9cod) leinen fjat eö gereut, ber ftdj an mid>

manbte, nnb menn bn ben 2öeg nidjt fdjeuft, morgen ben ganzen

io £og Bin id) am Tannenbüb,! ^t fpred^en, menn bn mid) mm."
l'eter merfte mo()(, mer \u tjjm fpredjje, aber eö fam if»n ein

©rauen an. Gr antwortete nid)t5, fonbern (ief feinem .vSauö ju.

Sei bieten ü\> orten mürbe ber Gr$iif)(er burd) ein Gteräufd)

oor ber Sd)enfe unterbrodjen. 3Jlon fjörte einen 2>3agen an=

15 fahren, mehrere Stimmen riefen nad) ^idjt, eö mnrbe fjeftig an bas

§oftljor gepoajt, nnb bajroifdjen fjeulten mehrere §nnbe. Tie

Mammer, bie man bem gufjrmann nnb ben £>anbraerl5burfd)en

ongerotefen t)atte, ging nad) ber Strafe f)inaus; bie nier ©ofte

fprangen auf nnb liefen bortljin, um ju fefyen, nms oorgefaiien

20 fei. 2o oiel fte beim 2d)ein einer Saterne fefjen lonnten, ftottb ein

grojjer Üteifemagen oor ber 2d;enfe; foeben mar ein großer Mann
befd)äfttgt, yoei oerfd) (eierte Rotten ou§ bem Magert $u Ijeben,

nnb einen ßutfdjer in Sforee faf) man bie Sßferbe abfpannen, ein

Sebienter aber fd)na((te oen Koffer (05. „Tiefen fei Sott gnäoig,"

•2.-, feufjle ber gnfjrmann. „"Bcwn btefe mit feilet §out am biefer

Bdjenle fommen, fo ift mir für meinen Darren and) nid)t meljr

bange/'

„Stifte!" flüfterte ber Stubent. ,;Mx oljnet, bofl man

eigentlich nidjt uns, fonbem btefen S)amcn auflauert. SBafp

so fdjeinlid) raaren fte unten fdjon oon ifjrer pfeife unterrichtet,

©enn man fte nur marnen tonnte! Tod) t)alt !
ß"ö ift im

ganzen SÖirtsijaus lein anftänbiges 3*mmer für bie Tarnen, als

ba§ neben bem metnigen. Torten roirb man fie führen, bleibet

ibr ru()tg in biefer Kammer, id) mid bie 33ebienten ju unter=

30 rid)ten fud)en."

Ter junge DJiann fdjltd) ftdj auf fein 3immer, löfdjte bie

IG*
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bergen au% unb tiejs nur bas Sidjt brennen, bas xf;m bie SBirtiti

gegeben, ©imn laufdjte er an ber £l)üre.

33alb fam bie Söirtin mit ben ©amen bie treppe Ijerauf

nnb führte fte mit freunbltdjen, fanften 2Borten in ba% gimmer
nebenan, ©ie rebete iljren (Bäften gu, ftdj balb niebergutegen, lueil fie 5

von ber 9ieife erfdjöpft fein werben. ©ann ging fie wieber Ijinab.

Salb baranf l)örte ber ©tubent fernere männliche dritte bie treppe

Ijeranf lommen. Gr öffnete beljutfam bie 33jüre nnb erblid'te burd)

eine Heine Spalte ben großen SÜtann, meiner bie ©amen ans bem
SQBagen gehoben. @r trag ein Sagbfletb, r)atte einen §irfd)fänger 10

an ber ©eite unb mar mofy ber 9?cifeftatlmeifter ober Begleiter ber

fremben ©amen. 2lls ber ©tubent bemerfte, baj? biefer allein

ijeraufgefommen mar, öffnete er fdjnett bie %$üxe unb minlte bem
Btann, gu ifjm einzutreten. Sßermunbert trat biefer näljer, unb elje

er nod) fragen fonnte, ma% man oon üjm wolle, flüfterte ifmt jener 15

gu: „9Jiein §err! ©ie ftnb Ijeute nadjt in eine 9xäub erfdjenfe ge=

raten/'

©er Ttann erfdjrat'. ©er ©tubent 50g iljn aber oollenbs in

feine S^üre unb crgäfylte ifjm, mie oerbädjtig e§ in biefem §aufe

auäfefje. 20

©er 3a9er würbe feljr beforgt, als er bieg r)örte. @r be=

lehrte ^en jungen SKann, bafj bie ©amen, eine (Gräfin unb bie

Kammerfrau, anfängltct) bie gange 3lad)t burd) l)aben fahren

wollen; aber etwa eine Ijalbe ©tunbe oor biefer ©djenfe fei iljnen

ein Leiter begegnet, ber fie angerufen unb gefragt Ijabe, wol)in 25

fie reifen wollten. 2113 er oernommen, baf; fie gefonnen feien,

bie gange Sftadjt burdj ben ©peffart gu reifen, t)abe er ilmen ah
geraten, tnbem e§ gegenwärtig fet)r unfidjer fei. „SSenn glmen

am 9tate eine§ reblidjen 9ttanne§ etwa§ liegt/' fyabe er ljingn=

gefegt, „fo fteljen ©ie ab oon biefem ©ebanfen; e§ liegt nid^t weit so

oon r)ter eine ©d)enfe; fo fdjledjt unb unbequem fie fein mag, fo

übernadjten ©ie lieber bafelbft, al§ bafj (Sie ftd) in biefer bunfeln

yiafyt unnötig ber ©efa^r preisgeben." ©er 9flann, ber iljnen

bie§ geraten, l>abe fer)r eljrlid; unb redjtlid) au§gefel)en, unb bie

öräfin Ijabe in ber Slngft oor einem DMuberanfatl befolgten, an 35

biefer ©djenfe ftiHe gu galten.

©er Säger Ijielt e§ für feine ^ßflidjt, bie ©amen oon ber

©efaljr, worin fie fdjwebten, gu unterridjten. (Er ging in ba§

anberc Simmer, unb balb barauf öffnete er bie £l)üre, weldje
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oon bem g^niner ber (Gräfin in baS bes Stubenten führte. 2)ie

(Gräfin, eine Tarne oon etwa mergia, Sauren, trat oor Bdjredcn

bleich gu bem (Stubenten rjerauS unb lieft fidj alles nodj einmal

oon iljm wieberljolen. Tann beriet man fid), was in biefer mifc

5 lidjen Sage 51t tfjun fei, unb befcfylof}, fo befjutfam als möglich,

bie gmei 33ebienten, ben guljrmann nnb ben ©anbroerfö&urfdje

herbeiholen, um im m\U eines Angriffs wenigstens gemeinfame

Zadje machen 511 tonnen.

2U§ biefeS balb barauf gefdjeljen mar, mürbe baS Siumier

10 ber ©räfin gegen bie \\iuoflur (jin ocrfdjloffen unb mit Kommoben

unb Stühlen oerrammelt. Sie fefcte fid; mit iljrer Kammerfrau

aufs 33ette, unb bie gwei Sebienten gelten bei ifjr Sßadje. Tic

früheren ©äfte aber unb ber 3*9** festen fid; im 3^uter be§

Stubenten um ben 2\)d) unb befdjloffen, bie ©efafw ju erwarten.

15 G£§ modfjte jefct etma jefjn Ufyc fein, im §aufe mar atteS rur)ig

unb ftill, unb nodj madjte man feine SpHene, bie ©äfte 311 ftören.

Ta fpradj ber Sirfelfdjmieb : „lim mad) 311 bleiben, märe eS moljl

baS 33efte, mir matten eS mieber mie guoor. 2öir erjagten

nämttdj, was mir oon allerlei G5efd)icr)ten miffen, unb wenn ber

20 wr Säger niditS bagegen l)at, fo fönnten mir weiter fortfahren."

Ter Jäger aber fjatte nicjjt nur nidjts bagegen etnguwenben,

fonbern um feine Söereitwilligfeit 31t geigen, oerfprad) er felbft etwas

gu ergäben. @r Ijub an:

Saite SdjiMftlr*

3uv 3^t öarun 3(1 Dfafdjibs, beS S3e^errfd§er§ oon SBagbab,

lebte ein SWann in 33aIfora, mit tarnen Senegar. @r fjatte

gerabe fo oiel Vermögen, um für fid; bequem unb ruljig leben

31t tonnen, ofme ein ©efdjäft ober einen ©anbei 311 treiben. ?{nd)

als iljm ein (Sofyn geboren mürbe, ging er oon biefer SBeife nidjt

so ab. „äöarum 10 II idj in meinem 2llter nodj fdjadjern unb rjanbetn,"

fprad) er ju feinen Waüfiam, „um otelteidjt ©aib, meinem Sofjn,

taufenb (Mbftüde meljr l)interlaffen 31t lönnen, wenn eS gut gel)t,

unb gef)t eS fdjledjt, taufenb weniger? 25o gwei fpeifen, wirb

auefj ein britter fatt, fagt baS Sprtdjwort, unb wenn er nur fonft

35 ein guter Sunge wirb, fotfe eS iljm an nichts fehlen." 2o fprad;

33enegar unb bjelt SSort. Senn er Kefj aud) feinen ©oljn nidjt

gum ©anbei ober einem ©emerbe ergießen; bod) unterließ er nid)t,
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bie SBüdjer ber 2öeist)eit mit itjm 31t lefen, ttnb ba nadj feiner

SCnfid^t einen jungen 9ftann aujjer ©eleijrfamfeit unb Gt)rfurd)t

oor bem Sitter nichts met)r gierte als ein gewanbter 2trm unb 9Jlut,

fo lieg er ilm früt)e in ben SBaffen unter weifen, unb <3aib galt

batb unter feinen SllterSgenoffen, ja felbft unter älteren Jünglingen, 5

für einen gewaltigen Kämpfer, unb im leiten unb Sdjwimmen
trjat eS it)m leiner guüor.

2llS er adjtgetw Saljre alt mar, fdjitfte if)n fein Sßater nadj

SOteffa gunt ©rabe beS ^]ropt)eten, um an Ort unb Stelle fein

G5e6et unb feine religtöfen Übungen gu oerridjten, me eS Sitte 10

unb ©ebot erforbern. Glje er abreifte, liefe it)n fein SSater nod)

einmal oor fiel) lommen, lobte feine Stuffüfjrung, gab itjm gute

Seljren, oerfati itni mit ©elb unb fpradj bann: „$lod) etwas,

mein SoFm <Saib. 3dj bin ein 9Jiann, ber über bie Vorurteile

beS Hobels ergaben ift. 3d) fyöre gwar gerne GJefdjtdjten 0011 15

^eien unb Sauberem ergäben, weit mir bie 3eit babet angenehm

»ergebt; bod) hin id) meit entfernt, 'oaxan §u glauben, raie fo

tnele unwiffenbe 'SJienfdjen tt)un, ba|3 biefe ©enien, ober mer fte

fonft fein mögen, ©inftujj auf baS Sehen unb treiben ber -SDtenfdjen

Ijaben. teilte 9Jhttter aber, fte ift jei$t gwölf Saljre tot, beine 20

SDlutter glaubte fo feft baran als an ben $oran; ja fte l)at mir

in einer einfamen «Stunbe, nadjbem id) ifjr gefdjworen, eS niemanb

als ttjrem $tnbe gu entbeden, vertraut, bajj fie felbft oon tyxet

©eburt an mit einer gee in 23erüfjrung geftanben Ijahe. 3d;

Ijahe fte beSwegen ausgelacht, unb bod) mu| id) geftel)en, ©aib, 25

ba$ bei beiner ©eburt einige £)inge oorfielen, bie mid) felbft in

(hjtaunen festen. @S fjatte ben gangen £ag geregnet unb ge=

borniert, unb ber £immet mar fo fdjwarg, bafe man nichts tefen

tonnte of)ne Sidjjt. 2lber um oier XUjr nad)tnittagS fagte man mir

an, eS fei mir ein $näblein geboren. 3d) eilte nad; hen ©e= 3)

mädjern beiner Butter, um meinen ©rftgeborenen gu fetjen unb gu

fegnen, aber alle it)re Sofen ftanben oor ber %fyixxt, unb auf meine

gragen antworteten fte, bajj je£t niemanb in baS Seiner treten

bürfe, gemira, beine 9)cutter, v]ahe alle tjinauSgetjen tjeiften, meit fte

allein fein motte. gdj podjte an bie %f)üxe, aber umfonft, fte blieb 35

nerfdj (offen.

„3Sät)renb tdj fo tjalb unwillig unter ben 3°fen &w ber

%{)ixxz ftanb, Härte fidj ber §immel fo plötjlidj auf, wie id) eS

nie gefefjen tjatte, unb baS SBunberbarfte war, bajj nur über
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unferet tieften 3tabt 23alfora eine reine, blaue .v>immelsroölbung

ersten, ringsum aber lagen bie Sßollen fdjmar,$ aufgerollt, unb

23li£e surften unb fdjlangelten fid) in biefem Umfreie. Söäfjrenb

id) nod) biefes 8d)aufpiel neugierig betrachtete, flog bie Satire

5 meiner GJatttn auf; id) aber lief} bie -öuigbe nod) aujjen fjarren

unb trat allein ins öemad), beine -üDuttter $u fragen, marum fie

fid) eingefdjloffen Ijabe. 2(13 id) eintrat, quoll mir ein fo be=

täubenber GJerudj oon SRofen, helfen unb ftyaynfyen entgegen,

baji id) beinahe oermirrt mürbe. ©eine -Dtutter braute mir bidj

10 bar unb beutete gugleid; auf ein filbernes> ^feifdjen , ba§ bu um
ben §al§ an einer golbenen tote, fo fein mie Seibe, trugft.
f

£)ie gütige grau, oon meldjer id) bir einft er^lte, ift ba ge=

mefen/ fprad) beine ^Kutter,
r

fie Ijat beinern Knaben biefeg 2(n=

gebinbe gegeben.' £>a3 mar alfo bie §eje, bie ba§ 2Better

15 fdjön machte unb biefen 9tofem unb 9Mfenbuft t)interlieg? fprad)

id) lad)enb unb ungläubig. SCber fie f)ätte etma§ 33efferes be=

feieren fönnen als biefeö $feifd)en; etma einen Beutel ooll ©olb,

ein $ferb ober bergleidjen. ©eine 9Jtutter befdnoor mid), nidjt

§u fpotten, meil bie geen leidjt ei^ürnt iljven Segen in Unfegen

20 uermanbeln.

„3d; tt)at es il)r gu ©efallen unb fdjroieg, meil fie franf

mar; mir foradjen and) nidjt me^r oon bem fonberbaren Vorfall

bis fed)s ^dfyxe nadjljer, aU fie füllte, bajj fie, fo jung fie nod)

mar, fterben muffe. ©a gab fie mir bas ^feifdjen, trug mir

25 auf, es einft, menn bu jmanjig Sarjre alt feieft, bir ju geben,

benn feine Stunbe juoor bürfe idj bid) von mir (äffen. Bie

ftarb. §ier ift nun ba§ ©efd)enf," fuf;r Senejar fort, inbem er

ein filbernes ^ßfeifdjen an einer langen, golbenen $ette aus einem

Mäftdjen rjeroorfudjte, „unb id) gebe es bir in beinern a^eljnten,

30 ftatt in beinern gmanjigften ^ai)re/ meil bu abreifeft unb id) oiel=

leidjt, ev)e bu l)eimfer)rft, gu meinen Tätern oerfammelt merbe.

3d) fel)e feinen vernünftigen ©runb ein, marum bu nod; gmei

Safjre Ijter bleiben follft, mie es beine beforgte -Diutter münfdjte.

Tu bift ein guter unb gefreiter S*mge, fü^rft bie SBaffen fo

35 gut als einer von oierunb^man^ig Qafjren, baljer fann id) bidj

()eute eben fo gut für münbig erflären, als märeft bu fd)on

gioanjig Unb nun jielje im ^rieben unb benfe in ©lud unb

Unglürf, cor meld)em ber Fimmel bidt) beioaljren molle, an betnen

SBater."
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(So fprad) 33enegar von SBalfora, als er feinen 3oI)n ent=

lieft. <2aib natym bemegt oon irjm STbfdjieb, l)ing bie $ette um
ben $al§, ftecfte ba§ Sßfeifdjen in hen ©ürtel, fcfjroang fidj'aufs

Sßferb unb ritt nad) bem Crt, roo ftdj bie $aratoane nad) fDleffa

Derfammeltc. 3n lu^er 3cit roaren an adjtgig Kamele unb niete 5

lumbert Leiter beifammen; bie $aramane fefcte ftdj in SRarfdj,

unb Saib ritt ou§ bem £rjore tum 33alfora, feiner Ssaterftabt, bie er

in langer Seit nidjt merjr fernen foKte.

£a3 -ifteue einer folgen D^eife unb bie mancherlei niegefeljenen

©egenfiänbe, bie ftdj iljm aufbrängten, jerftreuten iljn anfangs; als 10

man ftdj aber ber SBüfte näljerte, unb bie ©egenb immer ober unb'

entfernter mürbe, ba fing er an, über mandjeS nacfjgubenfen unb unter

anberm aud) über bie 2Öorte, momit iljn Senejar, fein 23ater, ent-

laden Ijatte.

(J*r 30g ba§ ^feifdjen rjeroor, befdjaute e§ l)in unb rjer unb 15

fefcte eS enblidj an ben SRtmb, um einen ÜBerfudj 31t machen, ob

e§ oielleidjt einen redjt rjeEen unb frönen £on oon fidj gebe;

aber fielje, e§ tönte nid)t; er bläßte bie SBacfen auf unb blie§

auö Seibeslräften, aber er !onnte leinen £on rjeroorbringen, unb

unwillig über ba§ nuijlofe ©efdjenl ftedte er ba§ $feifd)en mieber 20

in ben (Sürtel. 2tber balb richteten fidj feine ©ebanlen »riebet

auf bie ge()eimniöooIien 2Sorte feiner 3)iutter; er Ijatte oon geen

mandjeS gehört, aber nie Ijatte er erfahren, baft biefer ober jener

9iad)bar in SBalfora mit einem übernatürlichen ©enius in 33er=

binbung geftanben fei, fonbern man Ijatte ©agen oon biefen 25

GJeiftern immer in roeit entfernte Sauber unb alte Reiten oerfeijt,

unb fo glaubte er, e§ gebe Ijeut&utage leine foldje ©rfdjeinungen

meljr, ober bie geen Ijätten aufgehört, bie 9Jcenfdjen gu befugen

unb an tljren Sdjicffalen teilguneljmen. Cbgleidj er aber alfo

badjte, fo mar er bod) immer mieber oon neuem oerfudjt, an 30

irgenb etroaS (MjeimniSoou'eS unb Übernatürliches 31t glauben,

roa§ mit feiner SJcutter vorgegangen fein lönnte, unb fo lam e§,

baj$ er beinahe einen gangen £ag wie ein Sräumcnber 311 $ferbe

faf unb roeber an ben ©efprädjen ber Sfteifenben teilnahm nodj

auf irjren ©efang ober tr)r (Mädjter adjtete. 35

3aib mar ein feljr fdjöner güngling; fein 2(uge mar mutig

unb lül)n, fein $iunb voll 2lnmut, unb fo jung er mar, fo Ijatte

er bod; in feinem gangen Söefen fdjon eine gemiffe Söürbe, bie

man in biefem Sllter nidjt fo oft trifft, unb ber Slnftanb, momit
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er, letdjt, aber fidjer unb m ootlem friegerifdjem Zdjmud ju

$ferbe faj$, 30g bie Surfe mandjeS ber Dtetfenben auf ftdfj. Gin

alter SKann, ber an feiner Zcitc ritt, fanb ©ofjlgefallen an Üjm
unb uerfudjte burct) manche fragen aud) feinen (Seift §u prüfen.

5 2aib, weldjem (rljrfurdjt gegen baS Sllter eingeprägt worben war,

antwortete befdjeiben, aber ftug unb umfidfjttg, fo bajs ber Sitte

eine grofje greube an ifjm tjatte. ©a aber ber ©eift beS jungen

DJJanncS fdjjon ben gangen £ag nur mit einem GJcgcnftanb be=

fd)äftigt mar, fo gefdjaf) eS, bafj man balb auf baS gefjeimniSootle

io ^ieid) ber geen §u fpredjen fam, unb enblid) fragte Saib ben

Eilten gerabeju, 06 er glaube, baj} eS geen, gute ober böfe ©eifter

geben lönne, weldje ben 9.flenfd)en befd)ü£en ober »erfolgen.

©er alte 50iann ftridj fidt) ben 33art, neigte feinen $opf l)in

unb f)er unb fpracr) bann: „Seugnen läßt e§ fidj nicl)t, bafc es foldje

15 Nefdjidjten gegeben f)at, obgteid) id) bis Ijeute weber einen GJeifter=

^merg, nodj einen ÖeniuS als liefen, weber einen 3ßuberer nodfj

eine gee gefeljen tjabe" ©er Sitte f)ub bann an unb ergäljlte bem
jungen 9Wann fo oiele unb wunberbare ©efdjtdjjtdjen, bafj i^m ber

Hopf idnoinbelte unb er ntdjt anbete badjte, als alles, was hü
20 feiner ©eburt oorgegangen, bie Slnberung beS ©etterS, ber ffifje

:Kcfen= unb -gnajinlljenbuft, fei twn großer unb glüd'tidjer 3Sor=

bebeutung, er felbft ftefje unter bem befonberen ©djuij einer

mädjtigen, gütigen gee, unb baS Sßfeifdjjen fei §u nidjtS Geringerem ifjm

gefdjenft worben, als ber gee im galt ber Üftot 511 pfeifen, ©r
25 träumte bie ganje -ftatfjt twn ©djlöffern, SfluB^pferben, Gienien

unb bergleidjen unb lebte in einem wahren geenreid).

©od) leiber muffte er fdjjon am folgenben £ag bie Crfaljrung

madfjen, wie nidjtig all feine träume im (Schlafen unb SSadjen

feien, ©ie Karawane war fdjjon ben größten xTeil beS £ageS im
30 gemädjjlidjen Stritte fortgegogen, 2aib immer an ber Beite feines

alten ©efäfjrten, als man bunfte ©chatten am fernften Gnbe ber

SBüfte bemerlte; bie einen gelten fie für Banbfjügel, bie anbem

für SBolfen, wieber anbere für eine neue Karawane; aber ber

Sitte, ber fdjjon mehrere Steifen gemadjt Ijatte, rief mit lauter

55 Stimme, fidjj oorgufefjen, benn eS fei eine §orbe räuberifdjer Slraber

im Slngug. ©ie Scanner griffen §u ben ©äffen, bie ©eiber unb

bie Sßaren würben in bie 9Jtitte genommen, unb alles war auf

einen Singriff gefaxt, ©ie bunfle 2ftaffe bewegte ftdfj tangfam

über bie ßbene Ijer unb war angufeljen wie eine große ©djjar



250 Cas UHrtsljaus im iSpcflart.

Stördie, menn fie in ferne Räuber ausgießen.
v

Diad) unb nadi

tarnen fie fdmellcr (jeran, unb faum batte man 3Jtänner unb Sanken

unterfcrjieben, alö fie auef) fdjjon mit 2öinbe3etle rjerbeiftünnten unb

auf bie Baratt) ane einrieben.

Tic 3Jiänner mehrten fidj tapfer, aber bie Räuber maren 5

über oierljunbtrt -Fiann ftarf, umfd^roärnttcn fie von allen Betten,

töteten niele am ber gerne Fjer unb madjten bann einen Singriff

mit ber 2an3e. 3n biefem furd)tbaren Slugenblid fiel ©aib, ber

immer unter ben SBorberften marter geftritten fjatte, fein ^fetfdfjen

ein, er 50g e3 idmell beroor, fe£te es an Den DJiunb, blies unb 10

— lief} es fdjmerg(id) mieber finfen, benn es gab aueb nid)t ben

leifeften -£on oon fid). Sßütenb über biefe graufame Gnttäuidfjung

jielte er unb fdjofs einen Araber, ber fid) burd) leine praditoclle

töleibung auöjeidmete, burd) bie ©ruft; jener manfte unb fiel

vom N

$ferb. 15

,,2lllaf)! roa§ babt gljr gemad)t, junger Flenid; \" rief ber 2llte

an feiner Seite. „5e£t finb mir alle oerloren." Unb fo fcr)ien

es aud); benn faum fqljen bie Räuber oiei'en 3Jlann fallen, als

fie ein fd)red'Iidjes 0efd;rei erhüben unb mit foldjer 2But ein?

brangen, bajj bie menigen nod) unuermunbeten Männer balb jer= 20

fprengt mürben. 2aio faf; fid) in einem 2lugenblid von fünf

ober fed)s umfdjraarmt. (I'r führte feine San^e fo gemanbt, bafj

feiner fid) rjerannmafjen magte; enblid) l)ielt einer an, legte einen

Sßfeil auf, jielte unb mottle eben bie 2ef)ne fd&nellen laffen, als

tf)m ein anberer minlte. £er junge 9Äann mad)te fid; auf einen 25

neuen Singriff gefaxt, aber ef)e er fiel) beffen uerfaf), l)atte ü/m

einer ber Araber eine Sdjlinge über ben $opf geworfen, unb fo

fefjr er fid) bemüljte, bas Seil §u gerreifsen, 10 mar bod) alles

umfonft, 'Die Sdjlinge mürbe fefter unb immer fefter angezogen,

unb 2aib mar gefangen. 30

£ie Äararoane mar enbltcr) entmeber a,an] aufgerieben ober

gefangen morben, unb bie Araber, meiere nicr)t 311 einem Stamm
gehörten, teilten je£t bie (befangenen unb bie übrige 93eute unb

gogen bann, ber eine 3Teii nad) Sübcn, ber anoere nad) Cften.

9^eben Saib ritten vier 33emaffnete, meld)e ifm oft mit bitterem 35

Grimm aufbauten unb 2?ermünfd)ungen über if)n ausfließen; er

merfte, baß es ein oornef)mer -Oiann, vielleidjt fogar ein ^jßrin^

gercefen fei, roeldjen er getötet l)atte. 2)te Sflaverei, meld)er er

entgegen fab, mar nod) f)ärter als ber ZToo, barum münfdjte er
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ftd) im fttffen @tücf, ben Gmmm bei ganjen §orbe auf fid) g*s

flogen ju f)abeu, beuu er glaubte nidjt anberä, als in intern Sager

getötet $u roerben. 2)ie Seroaffneten bemadjten ade feine 53e=

roegungen, uub fo oft er ftd) umfd)aute, brotjten fie tljtn mit tfjren

b ©pieken; einmal aber, als bao Sßferb be§ einen ftraudjeite, manbte

er ben Hopf fdjneQ um nno erblidte ju feiner J-reuDe Den eilten,

feinen EReifegefä^rten/
me(cf)en er unter ben £oten geglaubt Ijatte.

Gnotidj fal) man in ber gerne Säume unb 3e to>" a^ Sx*

näfjcr famen, ftrömte ein ganjer Hdjmall oon iltnbem unb SBeibem

iü entgegen, aber f'aum Ratten biefe einige 2ßorte mit ben Diaubern

geroed&ielt, als fie in ein fdjredflid)e§ öeljeut ausbrachen unb ade

nadj Saib ^inbtieften, bie 2(rme gegen iljn aufhoben unb 5Ber=

münfdjungen ausfliegen. „3ener ift e§," fcf;rteen fie, „ber ben

großen Sdmanfor erfd)(agen t)at, ben tapferften ader Scanner; er

io muß fterben, mir motten fein gteiidj bem Sdjafal ber SSBüfte jur

SBeute geben." S)ann brangen fie mit -voUnücten, ©rbfdjotten,

unb umö fie jur §aftb rjatten, fo furchtbar auf Saib ein, bajj

ftd) Vit Räuber felBft ins SWittel legen mußten, „>>inmeg ihr

Unmünbigen, fort d)r SBeioer," riefen fie, unO trieben hie ÜKenge
20

mit ben ßanjen auseinander; „er fjat hen grofjen SWmanfor er=

fdjlagen im ©efedjt, unb er mufj fterben, aber niajt oon ber

§anb eines -©eibes, fonbern oom Sdjmert ber ^apfern."

:>lls fie unter ben gelten auf einem freien pfa| angelangt

maren, madjten fie £>alt; bie befangenen mürben je gmei unb

25 gmei gufammengebunben, bie 33eute in bie geht gebracht. Saib

aber mürbe einzeln gefeffelt unb in ein großes 3 e^ geführt. £)ort

fafj ein alter, pradjtoott gefleibeter 3Jcamj, beffen ernfte, ftolge

üDftene oerfünbete, bajj er ba$ Oberhaupt biefer §orbe fei. 3)ie

Männer, roeldje Saib führten, traten traurig unb mit gefenftem

so §aupt oor ir)n rjtrt. „Tas ©eljeul ber SBeiber fagt mir, mas

gefdjefyen ift/' fprad) ber majeftätifdje DJcann, tnbem er bie 9tauber

ber SReUje nadj anblidte; „eure -SRienen beftätigen eS — Sttmanfot

ift gefallen/'

„2(tmanfor ift gefallen," antmorteten bie -Oianner, „aber bier,

85 Selim, 33el)errfd)er Oer 2öüfte, iü fein 2Körber, unb mir bringen

ifjn, bamit bu il)n ridjteft; meiere ^obesart feil er fterben? Bollen

mir d)n aus ber ftemt mit ^feilen erfdnefjen, follen mir ifjn buref)

eine ©äffe oon Sangen jagen, ober mitlft bu, bai] er an einem

©trief aufgelängt ober oon Sterben jerriffen meroe'r"
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„2Ber btft bu?" fragte ©efim, büfter auf bert ©efangeneu

blideno, bei &um Tob bereit, aber mutig vox ifyxi ftanb.

Saib beantwortete feine grage f'urj unb offen.

„Vaft bn meinen Soljn meuchlings umgebracht? §afi bu

Um oon Ijintcn mit einem SPfeii ober einer Sauge burd)6of;rt?" 5

„"Oi ein, gerr!" entgegnete <2aib. ,,3d) fjabe üjn in offenem

Mampfe beim Eingriff auf untere 9?eil)en uon r-orne getötet, meil

er itfion adjt meiner ©enoffen nor meinen 2(ugen erfdjlagen t)atte."

„5ft e3 alfo, wie er fpradj?" fragte Selim bie Männer, bie

iljn gefangen blatten. 10

„%\, §err, er r)at 2Kmanfoi in offenem Kampfe getötet/'

fprad) einer uon hen (Gefragten.

„Tann Ijat er nidjt meljr unb nid)t minber getrau, als mir

felbft getrau Ijaben mürben/' oerfe$te Belim, „er tyat feinen geint»,

ber ifym greifjeit unb Zehen rauben wollte, befämpft unb erfdjlagen; 15

brum löfet fdjnell feine 23anbe!"
.

Die -Dianner ialjen ifjn ftaunenb an unb gingen nur jaubernb

ans 2Ber£ „2o foK ber DJtörber beineS 'Sohnes, be§ tapfern

2Umanfor, nidjt fterben?" fragte einer, inbem er mütenbe SSticfe

auf 2aib marf. „§ätten mir ifyn lieber gleid) umgebracht!" 20

„GLx foll nidjt fterben!" rief 2elim, „unb id) nefjme ibm fogar

in mein eigenes 3 e^ Mif/ tä) neunte iljn als meinen geredjten

Anteil an ber 53eute, er fei mein Diener."

2aib fanb leine ©orte, bem Eilten 31t banfen; bie -Diänner

aber uerliejkn murrenb baS 3 e^/ unb als fie ben SBeiBem unb 25

ßinbem, bie brausen nernunmelt maren unb auf Saib§ §in=

ricbtung marteten, ben ©ntfdjlufj beö alten Selim mitteilten, er=

Ijoben fie ein fcr)recflicf;eö ©ebjeut unb ©efdjrei unb riefen, fie

mürben Slfmanforö Tob an feinem Sftörber rächen, meil fein

eigener SSater bie Q3(utracfje ntcr)t üben molle. 30

Tie übrigen (befangenen mürben an Die §orbe verteilt,

einige entließ man, um ßöfegelb für bie SReidjeren eintreiben,

anbere mürben $u ben §erben als §irten gefdu'cft, unb manche,

bie r>orf)cr oon jefm 2f(auen firf; bebienen liefen, mußten bie

niebrigften Tienfte in biefem Sager uerfeljen. 9iid)t fo 2aib. 35

2Bar es fein mutiges, fjelbenmäjuges ^lusfeljen ober ber gel)eimniö=

uotle 3ßu6er einer gütigen gee, mas ben alten 2elim für ben

Jüngling einnahm? 9)ian nutzte e§ nid)t §u fagen, aber 2aib

lebte in feinem 3^lt mel)r als 2clm benn als Tiener. Slber bie
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unbegreifliche Zuneigung beä alten -Dtannää 50g üjm oie gfemfc

idjaft ber übrigen X teuer ju, C5r begegnete überall nur fernb-

lieben 33liefen, unb wenn er adein Ourd)s Säger ging, fo fjörtc

er ringsumher Bdjimpftoorte unb 23ern>ünfdmngen ausflogen, ja,

5 etntgemale flogen Pfeile an feiner ©ruft oorüber, bie offenbar ifjm

gegolten Ratten, unb bajj fie üjn nidjt trafen, fdjrieb er nur bem

Spfeifcfjen §u, ba3 er nodj immer auf ber 23ruft trug, unb meinem
er biefen <Sdmfc ^ufdjrieb. Oft beftagte er fidj bei Hclim

über btefe Angriffe auf fein Seben, aber »ergebene fucr)te biefer

10 bie ^Reuerjelmörber ausfinbig $u madjen, beim bie gcm§e §orbe

fd}ien gegen ben begünftigten grembling oerbunben 311 fein, i£a

fpracfj eines 3ages Helim $u if)tn: „Sdfj fjatte gehofft, bu werben

mir oietleicfjt ben 2olm erfefeen, ber burd) beine ©anb umgefommen

ift; an bir unb mir liegt nicfjt bie Sdjulb, bajj es nid)t fein

15 lonnte; alle finb gegen bid; erbittert, unb idj felbft fann biefj in

3ufunft nid)t mel)r fcfjü^en, benn raas Ijitft e§ bir ober mir,

raenn fie btcf) rjeimlid) getötet fabelt, bie Bcljufbigen jur Strafe

31t gießen? $)arum, roenn bie Männer von iljrem Streif511g l)cim=

ferjren, merbe id; fagen, bein 33ater Ijabe mir Söfegelb gefdjid't,

20 unb id) roerbe bid) burd) einige treue Männer burdj bie SSüfte

geleiten laffen."

„216er fann idj irgenb einem aujjer bir trauen?" fragte Saib

beftürjt. „Sßerben fie midj nid)t unterroegs töten?"

,/Saoor fct)ü§t bid) ber Gib, ben fie mir fdjroören muffen,

25 unb ben nod) feiner gebrochen Ijat," ernnberte 2elim mit großer

3%w)e. Ginige £age nacf)f)er feierten bie Männer ins Sager jurücf,

unb ©elim rjielt fein ^erfpred)en. Gr fdjenfte bem Süngling

Waffen, Kleiber unb ein ^ßferb, oerfammelte bie ftreitbaren Scanner,

mäljlte fünf §ur ^Begleitung <2aib3 aus, lief? fie einen furdjtbaren

30 Gib ablegen, bajj fie ilm nid)t töten motlten, unb entlief} ifjn bann

mit Sljranen.

£)ie fünf Männer ritten finfter unb fd)roeigenb mit 2aio

burefj bie Sßüfte; ber 3ü"3^n3 f<$/ wie ungern fie ben Auftrag

erfüllten; unb es machte ifjrn nicr)t wenig 23eforgnis, baf3 ;wet

-65 von iljnen bei jenem Kampf ^tgegen maren, mo er 3llmanfor

tötete. 5ll§ fie etwa adjt Stunben gurüd'gelegt Ijatten, fjörte 2aio,

bafs fie untereinanber flüfterten, unb bemerfte, bajj il)re ?)tienen

nod) büfterer mürben als oorber. Gr ftrengte jid) an, aiif;ul)orcben,

unb oemaljm, bafj fie ftcfj in einer Spradje unterhielten, bie nur

j
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von biefer -wbe unb immer nur bei geljeimniguotlen ober aefäfjr=

lidjen Unternehmungen gefprodjen mürbe; ©elim, ber bert $j$Ian

gehabt r)atte, bert jungen Wlann auf immer in feinem Qdte $u

behalten, £;atte fidj mand)e ©tunbe bamit abgegeben, tt)n biefe

getjetmniSuotlen 2öorte 51t leljren; aber e3 mar nidfjts @rfreulicr)e3, 5

maö er je|t t>ernat)m.

„§ier ift bie ©teile/' fprad) einer, „tjier griffen mir bte

Karawane an, unb tjter fiel ber tapferfte Wann oon ber §anb
eine§ Knaben."

,/£er 2Öinb fjat bie Spuren feines $ferbe§ nermerjt," fut)r 10

ein anberer fort, „aber id) t)abe fie nidjt oergeffen"

„Unb §u unferer ©djanbe fotl ber nod) leben unb frei fein,

ber §anb an tt)n legte? 2$ann l)at man je gehört, baj3 ein

Vater ben £ob feines einzigen ©otjne§ nidt)t räd)te? Slber ©elim

mirb alt unb fmbifcr)." 15

„Unb wenn e§ ber Vater unterläßt/' fagte ein oierter, „fo

ift e3 greunbeS ^flidjt, ben gefallenen greunb $u rächen. §ier

an biefer ©teile fotlten mir iljn nieber^auen. ©0 ift e§ 3^ecr)t

unb Vraucr; feit ben ätteften Seiten."

„2tber mir fjaben bem Sitten gefdjmoren," rief ein fünfter, 2a

„mir bürfen itm ntct)t töten, unfer @ib barf nidjt gebrochen merben."

„©§ ift matjr," fpradjen bie anbern, „mir rjaben gefdjmoren,

unb ber Sttörber barf frei au§ ben §änben feiner geinbe."

„§alt!" rief einer, ber fmfterfte unter allen, „©er alte

©elim ift ein fluger $opf, aber boer) nidjt fo flug, al3 man 25

glaubt; fjaben mir itmt gefdjmoren, biefen Surften ba ober bort=

|m 3u bringen? %lein, er nal)m un§ nur ben ©cfjmur auf fein

Seben ah, unb biefe§ moKen mir itnn fdjenfen. Slber bie brennenbe

Sonne unb bie fdjarfen $äfy\e be§ Separate merben unfere diatye

übernehmen. §ier an biefer ©teile motten mir ir)n gebunben 30

liegen taffen." ©0 fpradr) ber Räuber, aber fdjon feit einigen

3Diinuten t)atte ftcr) ©aib auf ba§ Su^erfte gefaxt gemacht, unb

inbem jener nod) bie legten 2öorte fpradj, ri| er fein $ferb auf

bie ©eite, trieb e§ mit einem tüchtigen §ieb an unb flog mie

ein Vogel über bie (Sbene tjin. 2)ie fünf 9Juinner ftaunten einen 35

Slugenblicf, aber mot)lberoanbert in folgen Verfolgungen, teilten

fie fidj, jagten red)t§ unb linfö nafy, unb meil fie bie 2lrt unb

SSeife, mie man in ber SSüfte reiten muf$, beffer lannten, Ratten

groet r>on it)nen ben gtüdjtlmg batb übertjolt, manbten ftd; gegen
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iljn um, unb als er auf bie Seite flofj, fanb er audj bort jtoci

©egner unb beu fünften in feinem Jiüd'cn. 3)er Criö, ifjn nid)t

511 töten, fjieft fte ab, ifjre 2Baffen gu gebrauchen; fie warfen ifjm

audj jefct mieber non Ijinten eine Schlinge über ben Mopf, jagen

5 ifjn oom Sßferb, fdjjlugen un&armljer$ig auf üjn foo, bannen ifjn

bann an §änben unb M})cn unb legten ifjn in ben gfüfjenben

Sanb ber SEBüfte.

Haib fleljte fte um 93armf>er$tgfeit an, er Derfpradj ifjnen

fdjreienb ein grofteö Söfegelb, aber (acbenb fdjmangen fie ftdj auf

io unb jagten bauen. -Jcod) einige Slugenbfid'e laufdjte er auf bie

kidjten dritte ifjrer Stoffe, bann aber gab er ftdj uerloren. Gr

badete an feinen Sater, an Den ©rat« beö alten Cannes, menn

fein Soljn nidjt mefjr fjeimf'efjre; er badjtc an fein eigenes Gfenb,

bafc er fo früfje fterben muffe; beim nidjts mar ifjm gemiffer, als

15 bafj er in betn fjeif$en 2anb ben marternollen £ob beo 33er*

fdjmadjtenS erleiben muffe, ober bat) er oon einem Sdiafaf jer=

riffen merbe. £ie Sonne ftieg immer fjöljer unb brannte glüfjenb

auf feiner Stirne; mit unenblidfjer .Oiüfje gelang es il)m, ftdj auf=

utraal^en; aber es gab iljm menig (Erleichterung. £aö $feifdjen

•jo an ber ßette mar burd) biefe 2(nftrengung auS feinem £leib ge=

fallen. Gr müljte ftdj fo lange, bis er es mit bem 9Jiunb er=

raffen lonnte; enblid) berührten es feine kippen, er nerfudjte 51t

blafen, aber aud; in biefer fdjrecflidjen 9cot oerfagte es ben 2>tenft.

^er^meiflungönoll lier) er ben $opf jurücffinfen, unb enblid) be=

25 raubte ilm bie ftedfjenbe Sonne ber Sinne; er fiel in eine tiefe

^Betäubung

Wad) triefen Stunben erroadjte Saib non einem ©eräufdj in

feiner 9cäfje; er füllte jugleid;, bajj feine Sdjttfter gepatf't mürbe,

unb er ftiefs einen Sdjrei beo Gntfetjens aus, benn er glaubte

30 nidjt anberS, als ein Sdjjafal fei Ijerangefommen, ifjn 511 jerreijjen.

3e|t mürbe er audj an ben Seinen angefaßt, aber er füljlte, bafj

es nid)t bie Tratten etne§ Raubtiers feien, bie iljit umfaßten,

fohbern bie §änbe eines SJcanneS, ber ftdj forgfam mit ifjm be=

fdjäftigte unb mit jmei ober brei anbern fpradj. „Gr lebt,"

35 flüfterten fie, „aber er Ijält uns für geinbe."

Gnblicf) fajlug Saib bie STugen auf unb erblidte über ftdj

baS ©efidjt eines Seinen, birfen äßanneS mit {(einen 2lugen unb

langem SBart. tiefer fpradj if)m freunolid) ;u, fjalf iljm fid) auf-

richten, reichte iljm 3peife unb £ranf unb cqäljlte ifjm, raäljrenb
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er fid) ftärlte, er fei ein Kaufmann aus SBagbab, Reifte $alum=
S3ef unb ^anble mit Sljatols unb feinen Soleiern für bie grauen.

(i"r f)a6e eine §anbelöreife gemadjt, fei je|t auf ber 9xüd'lel)r nadj

§aufe begriffen unb fyahe iljn elenb unb Ijalbtot im Sanb liegen

gefefjen. Sein pradjtooller $lnjug unb bie blifcenben Steine feinet 5

2>old)e3 Ratten ify\ aufmerlfam gemadjt; er fjabe altes angeroanbt,

ir)n ju beleben, unb e§ fei il)m alfo gelungen, ©er 3üngling

banfte ifym für fein Seben, benn er fal) mol)l ein, bajj er ofyne

bie ^a^mifd^enfunft biefeS Sttanneä elenb !t)ätte fterben muffen;

unb ba er roeber Mittel Ijatte, fid; felbft forthelfen, nodj roittens 10

mar, 511 Jufj unb allein burdj bie Söüfte §u manbern, fo nafjm

er ban!6ar einen Sr| auf einem ber fdjroer belabenen Gamete bes

Kaufmanns an unb befdjlojj, fürs erfte mit nadj 23agbab §u stehen,

melleid)t lönnte er bort fid) an eine ©efellfdjaft, bie nadj SBalfora

reifete, anfdjliefjen. 15

Unterroegö erjagte ber Kaufmann feinem 9ieifegefiu)rten

manches von bem trefflichen 23el)errfd)er ber ©laubigen, §arun
2(1 Sftafdjtb. 6r erjagte iljm oon feiner ©ered)tigleit§liebe unb

feinem Sdjarffinn, mie er bie oerroideltften ^rojeffe auf einfache

unb bennmbernsnmrbige Söeife gu fct)[tcr}tert miffe; unter anberem 20

führte er bie ©efd)id)te oon bem Seiler, bie (15efdr)idt)te oon bem

3Topf mit Clioen an, ©efdjidjten, bie jebe§ $inb meifj, bie aber

Saib fel)r benmnberte. „Unfer §err, ber 23el)errfd)er ber ©lau*

bigen," fufyr ber Kaufmann fort, „unfer §err ift ein munberbarer

9ftann. $&znn S^r meinet, er fdjlafe mie anbere gemeine Seute, 25

fo tauftet 3l)r Gud; feljr. Smti, brei Stunben in ber 9ftorgen=

bämmerung ift atles\ 3d) mujj baZ miffen, benn 5fteffour, fein

erfter Kämmerer, ift mein Setter, unb obgleid) er fo oerfdjraiegen

ift mie bas 0rab, roa§ bie ©eljeimniffe feines §erm anbelangt,

fo läfjt er bod) ber guten Serroanbtfdjaft §u lieb t)in unb mieber 30

einen 2Binl fallen, menn er fielet, bafj einer au% Sfteugierbe hei-

nalje oon Serftanb lommen lönnte. Statt nun xvk anbere 3ften=

fdjen 3U fd)lafen, fct)Ietdt)t ber £alif nad)t§ burd) bie Strafen von

SBagbab, unb feiten oerftreiajt eine 2öoä;e, morin er nicr)t auf ein

Abenteuer ftöjjt; benn §fjt müfjt miffen, mie ja aua; au§ ber 35

öefdjidjte mit bem £lbentopf erhellt, bie fo maljr ift als bas

Sßort bes ^ßropljeten, bajj er nidjt mit ber 2Sadje unb §u $ferb

in oollem $u*3 unb mit ljunbert gacfelträgern feine Diunbe

madjt, mie er mol)l tfyun lönnte, menn er mollte, fonbern
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angezogen, balb als Kaufmann, balb als Schiffer, balb als 3o(bat,

balb als SJtufti umljergeljt unb fdjaut, ob alles recfjt unb in

Drbnung fei.

„Tafjer fommt es aber and), bafj man m feiner Stabt nad^tö

5 fo l)öflid) gegen jeben Darren ift, auf ben man ftöjjt, raie in

Sagbab; benn e§ fönnte eben fo gut ber Slalif tote ein fdjmufciger

Araber au§ ber SBüfte hin, unb es mäd)ft §olg genug, um allen

Sföenfdjen in unb um Sagbab bie Saftonnabe 31t geben/'

2o fpracr) ber Kaufmann, unb 2aib, fo feljr tfm l)tn unb

io mieber bie 2elmmd)t nad) feinem Sater quälte, freute }\d) bod),

SBagbab unb ben berühmten §arun 2(1 -Rafdjtb ju feljen.

Sftadj ^elm £agen famen fie in Sagbab an, unb 2aiö ftaunte

unb bemunberte bie ©errltdjfeii biefer Stabt, bie bamals gerabe

in iljrem Ijödjften ©lang mar. 3)er Kaufmann lub ifjn ein, mit

15 in fein §auS ju fommen, unb Saib nafjm e§ gerne an; beim

je|t erft unter bem Qeraüljl ber lUenfdjen fiel es il)m ein, baf;

r)ter mafyrfdjeinlidj aujjer ber Suft unb bem Sßaffer bes Tigris

unb einem 3iad)tlager auf ben Stufen einer 9Jcofd)ee nichts 11111=

fonft 31t fjaben fein werbe.

20 Ten £ag nad) feiner Slnftmft, als er fidj eben angefleibet

t)atte unb fidj geftanb, bajj er in biefem prad)toollen friegerildjen

Slufjug ficf) in Sagbab rvo\)l fefjen laffen fönne unb oielleid^t

mannen Slid auf ftcf> gielje, trat ber Kaufmann in fein 3ünmer
;

er betrachtete ben fdjönen Säugling mit fdjelmifdjem Säbeln, ftrid)

25 fid) ben 33art unb fprad) bann: „3)a§ ift alles redjt fdjön, junger

Öerr! 2lber rca3 foll benn nun aus Qud) merben? gljr fcib,

lommt es mir oor, ein groger Träumer unb benfet ntcf;t an ben

folgenben ;£ag; ober Ijabt Sljr fo oiel (Mb bei Gudj, um bem

$leib gemäft gu leben, bag 3^r traget?"

3u „lieber §err $alum = Sef," fprad) ber Süngling oerlegen

unb errötenb, „(Selb \)abe icb freilid; nidjt, aber oietleid)t ftredet

%\)x mir etroas oor, roomit idj fjeimreii'en fann; mein Sater mirb

es gemiJ3 ridjtig crftatten."

„Tein Sater, Öurfdje?" rief ber Kaufmann taut lad)enb.

85 „3d; glaube, bie Sonne l)at bir bas §irn oerbrannt. -»Dieinft bu,

iä) glaube bir fo auf§ üßort ba% ganje ^ftärdjen, bas bu mir in

ber 2ßüfte ergäl)lteft, baft bein Sater ein reidjer 93tann in Salfora

fei, bu fein einziger Soljn, unb ben Einfall ber Araber unb bein

2eben in ifyrer £orbe unb bies unO jenes. Sdjon bamals ärgerte
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id) mtd) ü6cr beine freien ßügeit unb beine UnDerfcfjämtfjeit. %d)

roeifj, bafj in Salforo alle reiben 2eute Kaufleute finb, I;a£»e fdjon

mit alten gefjanbelt unb müfjte r>on einem 33enejar gehört Ijaben,

unb wenn er nur fedjstaufenb Romano im Vermögen Fjätte. G'o

in alfo enimeber erlogen, bafj bu au§ 23alfora bift, ober bein s

ÜBatex ift ein armer 3d)luder, beffen hergelaufenem 3un9 en ^)

feine Kupfermünze leiten mag. Sobann ber Überfall in ber

SJBüfte! 3ßann bat man gehört, feit ber meife Kalif §arun bie

^anoelsmege burdfj bie Sßüfte gefidiert Ijat, bafj e§ Räuber ge=

magt Ijaben, eine Karawane §u plünbern unb fogar 9Jienfd;en 10

tjinmegjufüfjren ? 5(ud) müjjte e§ befannt geworben fein, aber

auf meinem gangen 2Öeg unb aud) l)ier in 23agbab, rao 93tenidien

aus allen Qegenben ber 2Belt jufammen fommen, Ijat man nidus

bauen gefprodjen. 3)a3 ift bie jujcite Süge, junger, unuerfdjämter

2ftenfd&!" i5

33leid) oor ^om unb Unmut wollte 3aib bem flehten, böfen
vDiann in bie 9?ebe fallen, jener aber fdjrie ftärfer al3 er unb

fodjt ba$u mit beti binnen. „Unb bie britte Süge, bu fredjer

£ügner, ift bie G5etdr)icr)te im Sager 3elims. 3elims 9iame ift

woljlbefannt unter allen, bie jemals einen Araber gefefjen l)aben, 20

aber 3elim ift befannt als ber fd)redlid)fte unb graufamfte

Räuber, unb bu magft ju ergäben, bu l)abeft feinen (3orm ge=

tötet unb feieft nidjt logleid; in 3tüde genauen morben; ja, bu

treibeft bie gredjljeit fo meit, baj$ bu bas Unglaubliche fagft,

3elim fyahe bid) gegen feine §orbe befd)ü£t, in fein eigenes $elt ^
aufgenommen unb ofjne Söfegelb entlaffen, ftatt baj} er t>\d) auf=

gelängt glitte an ben nädjften beften Saum, er, ber oft ^teifenbe

gelängt Ijat, nur um ju fefjen, meld)e ©eftdjter fie machen, wenn

fie aufgehängt finb. £ bu abfdjeulidjer Sügner!"

„Unb id) fann nid)ts weiter tagen/' rief ber Jüngling, sa

„als bafj alles waln ift bei meiner 3eele unb beim 33art beö

^ropfjeten!"

,/2Öa§! bei beiner ^eele millft bu fdjwören?" fdjrie ber

Kaufmann, ^ü beiner fdnoarjen, lügenhaften 3eele? 2£er foll

ba glaubend Unb beim 33art bes -^ropljeten, bu, ber bu felbft 35

feinen 53art Ijaft? 2Ber fod ba trauen?

„3a) fjabe freilidj feinen 3euSen /" M* ©<*& fort, „aber

Ijabt ^l)r mia) nid)t gefeffelt unb elenb gefunben?"

„£as beweift mir gar nidjtS," fprad) jener, „bu bift gefleibet
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tote ein fraulicher rXaubcr, unb (eid)t tjah Du einen angefallen,

bev ftärfer mar afo bu unb bid) Befiegte unb 6anb"

„Ten einzelnen, ober fogar ^roei möchte id) ferjen," entgegnete

2aiD, „bie micf) nieberftrecfen unb Binben, menn fie mir mcfjt oon

5 hinten eine 3cf)ltnge ü6er ben Äopf werfen. 3r)r mögt in Gurem

Sagen; freilief) nicf)t mtffen, mtö ein einzelner uermag, menn er

in ben SBaffen geübt ift. 2X6er gljr fjaBt mir baö Sieben gerettet,

unb id) banfe Gud). $}a$ wollt Jljr benn a6er \e%\ mit mir

beginnen? 2ßenn 3^r micf) nidtf unterftüfcet, fo mufj idj Bettefn,

10 unb id) mag feinen meinesgleichen um eine Gmabe anffefjen; an

ben ßalifen miif icfj micf) menben."

,,BoV' fnradj ber Kaufmann rjöfmifd) fäcfjefnb. fß8Lxi nie=

manb anbers mofft ^{)x Guch menben afö an unfern alfergnäbigften

WrnY 3)a§ Reifte id) oornefjm Betteln! Gi, ei! ^ßebenfet aber,

i5 junger, nornerjmer §err, bajj ber 2£>eg ^um ftatifen an meinem

fetter iKeffour oorBeigefjt, unb baj5 es micf; ein 2Bori foftet, oen

CBerfiimmerer barauf aufmerffam $u magert, mie trefffid) Jfjr

lügen fönnet. — 2fBer micr) Dauert beine Sugenb, 2aib. Xu
fannft bidj Beffem, e§ fann nod) etroas am bir raerben. Jd) miff

so bid) in mein fiJeroöfB im -Bamr nehmen, bort foffft bu mir ein

Jahr fang bienen, unb ift bieö uorBei unb miffft bu nicf)t Bei

mir BletBen, fo yafyU id) bir beinen ßoljn aus unb faffe bid)

gehen, mof)in Du miffft, naef) 3ffeppo ober 9Jiebma, nad) Stambul

ober nad) Söalfora, meinetraegen ju ben Ungläubigen. SBiä iWittag

2:> geBe id) bir Sebenfjett; mtüft Du, fo ift e§ gut, miffft bu nidjt,

fo Beredjne id) bir nad) billigem Slnfdjlag Die fKeiief'often, Die bu

mir oerurmcBteft, unb ben SßlaJ auf bem &amef, mache mid) mit

beinen Kleibern unb affem, roas bu Fjaft, Be^afjft unb raerfe bid)

auf Die 2 traue; bann fannft bu Beim Äalifen ober Beim üföuftt,

so an ber 9)iofdjee ober im ©agar Betteln/'

Ttit biefen ©orten verließ ber 6öfe 2Rann ben ungfüdlidjen

Jüngling. 2aib Bfidte irmt oolf 23erad)tung nad). Gr mar fo

empört üBer bte 2d)fed)tigfeit biefeo SRenfdfjen, ber ifjn aBftchtfid)

mitgenommen unb in fein §au§ gefodt f)atte, bamit er if)n in

. 5 feine ©emaft Befame. Gr oerütcfjte, oB er nid)t entfliegen fönnte,

aBer fein 3immer mar oergittert unb bte £f)üre uerfdjfoffen.

Gnbfid), nadjbem iein Sinn fid) fange bagegen gefträuBt fjatte,

Be'd)foB er, fürs erfte ben 33orfd}fag bes Kaufmanns amunefnnen

unb if)m in feinem ©emöfBe gu Dienen. Gr fah ein, bafj ifjm
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nidjtö 33efjere§ m tfnm übrig Bleibe; beim wenn er aucf; ent=

flof), fo foimte er ol)ne 0elb bodj nidjt biö SBaliora f'ommen.

SJBer er nalmt ftdj oor, fo balb als mögltdj ben Kalifen felbft

um Sdmfc anjufleljen.

©en folgenben £ag führte $alum=33ef leinen neuen Wiener 5

in lein GJemclbe im SBagar. Gr jeigte Saib atte SfjarolS unb

Sdjleier unb anbere Sparen, momit er Fjanbeite, unb raieö it)m

feinen befonbern £>ienft an. tiefer beftanb barin, bafj Saib,

angefleibet wie ein Äaufmaimsbiener unb nid)t meljr im fviegeri^

fdjen Bdjmnä, in ber einen §anb einen Sfyaml, in ber anbern 10

einen pradjtootten Sdjleier, unter ber £|üre bes ©eroölbeS ftanb,

bie oorübergeljenben Männer ober grauen anrief, feine 2öaren

uorjeigte, ifjren vpreis nannte unb bie Seute mm kaufen einlub;

unb jefet foimte ftdj Saib aud) erflären, marum tfjit $alum=33ef

ju biefem ©efdjäft beftimmt r)atte. Gr mar ein Keiner, fyäfjlidjer 15

SUter, unb menn er felbft unter bem Saben ftanb unb anrief,

fo fagte mancher 9iad)bar ober aud) einer ber SSorübergefyenben

ein rotfctgeo 2Bort über it)n, ober bie Knaben footteten feiner, unb

bie grauen nannten Um eine SSogelfdjeucfe; aber jebermann fab

gerne hm jungen, fd)lanfen Saib, ber mit 9(nüanb bie fötnben 20

anrief unb Sljaml unb Soleier getrieft unb gierlid) 311 galten rottete.

$IU ^alum = 33ef faf;, bafj fein Saben im 33ajar an ßunben

mnal)m, feitbem Saib unter ber Xfyüxe ftanb, mürbe er freunb=

Iidt)er gegen ben jungen äftann, fpeifte ifjn beffer als guuor unb

mar barauf bebaut, it)n in feiner Reibung immer fdjjön unb 25

ftattlid) 31t galten. 2(ber Saib mürbe burd) foldje ©emeife ber

milberen ©efinnungen feines Gerrit menig gerührt unb fann ben

ganzen £ag unb felbft in feinen träumen auf gute 2lrt unb

SBeife, um in feine Saterftabt mrüd'juferjren.

Gineö i£age§ mar im ©emölbe oieles getauft morben, unb sj

ade $adfneckte, meiere bie 21>aren nad) §aufe trugen, maren

fd)on »erlaubt, al§ eine grau eintrat unb noer) einiges taufte.

Sie I)atte balb gemäht unb verlangte bann jemanb, ber iljr gegen

ein £rtnfgelb bie Sßaren nad) §aufe trage. „gn einer falben

Stunbe lann xd) (Sud; attes fRiefen," antmortete &alum~33el, „nur r>

fo lange müjjt Jsrjr (Sud; gebulbcn ober irgenb einen anberen

$ad"er nehmen."

„Seib %l)x ein Kaufmann unb mottet Gueren Shmben frembe

$atfer mitgebenf rief bie grau. „ftann nidjt ein foldr)ev Surfte
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im ©ebränge mit meinem Sßatf bawm foufen? Unb an wen fofl

id) mid) bann menben? 9iein, Cure Sßfüdjt ift es nad) SWarfc

redn, mir meinen $atf" nad) §aui"e trogen gtt laffen, unb an Cfud)

tann unb tpiQ id) midj galten/'

5 „2(6er nur eine (jafl&e 3tunbe märtet, merte ^-rau!" ipradj

ber Kaufmann, fid) immer ängfttidjer breljenb. „utile meine SJkufc

fnedjte finb oerfdneft —u

„Taö ift ein fd)led)teö ©eroöIBe, bas nict)t immer einige

£ned)te ü6rig fjat;" entgegnete bas 6öfe 2Öei6. „216er bort ftef»t

10 ja nod) foldj ein junger Müßiggänger; fomm, junger Surfte,

nimm meinen $ad unb trag ilm mir nad)."

„%alt, lialt!" fdjrie ßalum=33ef. „Tas ift mein 3(us>f)änge=

idiilo, mein xHusrufer, mein Magnet! Ter barf bie 3d)roelle nid)t

oerlaffen!"

15 „2ßa3 ba!" ermioerte bie alte Tarne unb ftedte 3aib ofme

roeitereo ilpen $acf unter ben 2(rm. „Taö ift ein fd)led)ter £auf=

mann unb elenbe Sparen, bie fid) nid)t fe!6ft Io6en unb erft nod;

fotet) einen müßigen Menget 511m 3d)ilb braudjen. (M), gel),

Surfte, bu ioltft fjeute ein Trinfgelb oerbienen."

,,©c (auf im tarnen Ütrtmanö unb aller böfen Geifter,"

murmelte ßalum*8ef feinem Magnet 511; „unb fiet)e 311, bo| bu

balb mieber fommft; bie alte §ere fönnte midj ins ßeufjrei bringen

auf bem ganjen 23a$ar, motlte id) mid) länger meigern."

3aib folgte ber sjrau, bie leichteren 3d)ritteö, alö man iljrem

2:, 3(lter jutrauen follte, burd) ben Marft unb bie Straften eilte.

Bie ftanb enblid) uor einem pradrtuollen gaufe ftitl, podjte an,

bie g-lügeltfjürcn fprangen auf, unb fiejtieg eine SWarmortreppe

llinan unb mtnfte 2aib ju folgen. Sie gelangten enblid) in

einen Ijoljen, meiten Saal, ber meljr $rad)t unb §errlid)feit ent=

so Ijielt, atö 3aib jemals gebaut fjatte. Tort fetjte fid; bie alte

Arau erfdjjönft auf ein -}>o(fter, minfte bem jungen Mann, feinen

Sßacf nieberjulegen, reichte iljm ein fleine* 2il6erftüd' unb Jjieü

if)n gefjen.

Gr mar fdjon an ber 4Tl)üre, alö eine fyelle, feine Stimme

83 „6aib" rief; oerrcunbert, baf5 man ilm l)icr lernte, fd)aute^er fidjj

um, unb eine munberfd)öne Tarne, umge6en oon oielen Sflaoen

unb Wienerinnen, fajj ftatt ber 2((ten auf bem ^elfter. 3aib,

gong ftumm oor Sernwnbernng, freute feine Sinne unb machte

eine tiefe Verbeugung.
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„©aib, mein lieber Sunge," fpracr) bie £ame, „fo fet)v id)

bie Unfälle bebaure, bie bid) nad) SBagbab führten, fo mar bod)

bies ber einige, nom 3d)idfal beftimmte Drt, wo fid), roenn bit

vox bem groangigfteti ^aljx bein 2>aterljau3 oerliejjeft, bein Sd)idfal

löfen mürbe. 6aib, fyaft bn nod> bein ^feifdjen?" 5

,,2001)1 l)ab' id) e§ nodj," rief er freubig, inbem er bie

golbene $ette Ijeroorgog; „unb 3fyr fe i° uielleid)t bie gütige §ee,

bie mir biefes Slngebinbe gab, aU id) geboren mürbe?''

„3$ mar bie greunbin beiner 3Äutter," antwortete bie §ee,

„nnb bin aud) beine greunbin, fo lange bn gut blcibft. 2(dj! bajj io

'oein SBater, ber leidjtfmnige 9Jlann, meinen 9?at befolgt fjätte!

$Du mürbeft oielen Seiben entgangen fein/'

„9tun, e3 l)at rool)l fo fommen muffen!" ermiberte Satb.

„2(ber gnäbigfte gee, laffet einen tüchtigen 9?orboftroinb an Guern

SBolfenroagen fpannen, nehmet mid) anf nnb führet mid) in ein 15

paar Minuten nad; SBalfora gu meinem SSater; id; mit! bann bie

fedjS Monate &i§ gn meinem groanjigften gafyre gebnlbig bort

au»l)arren."

£)ie gee täfelte. „£>u l)aft eine gute SSetfe, mit un§ gu

fpredjen," antmortete fie, „aber armer Saib! ßs> ift nidjt möglid); 20

id) nermag jefct, mo bu aufjer beinern SSaterfyaufe bift, nid)tö

2Sunberbare§ für bid) gu tl)un. 91id)t einmal au§ ber ©eroalt

be§ elenben $alum=33ef oermag id; bidt} gu befreien! @r fteljt

unter bem <5d)ut3e beiner mächtigen geinbin."

„2ltfo nidjt nur eim gütige greunbin Ijabe id)?" fragte (5aib, 25

„aud) eine geinbin? 9hm, id) glaube ifjren Ginflufj fdjon öfter

erfahren §u l)aben. Slber mit Rat bürfet 3l)r mid) bod) unter=

ftüi)en? ©oll id) nidjt gum Kalifen gel)en unb ifnt um Sdjui}

bitten? @r ift ein roeifer Wann, er roirb mid) gegen $alum = 23ei;

befd)ü|en." 33

//3«/ §arun ift zin roeifer 9J?ann!" erroiberte bie gee. „2(ber

leiber ift er aud) nur ein 9Jlenfc^. ©r traut feinem ©rojjfämmerer

9Jteffour fo niel als fid) felbft, unb er l)at recr)t, benn er l)at

DJteffour erprobt unb treu gefunben. Sfteffour aber traut feinem

greunb $alum = 23ef aud) roie fid) felbft, unb barin t)at er unredjt, 35

benn $alum ift ein fd)led)ter Wann, roenn er fd)on 93ieffourö

5>erroanbter ift. $alum ift gugleid) ein oerfdjlagener $opf unb

l)at, fobalb er l)iel)er fam, feinem fetter örojiftimmerer eine gabel

über bidt) erbid)tet unb angeheftet, unb biefer l)at fie roieber bem
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Mifen ertfblt, fo bafc bu, fämeft bu aud) jefct gleich in ben

sßatap §arun§, fd)ted)t empfangen werben würbeft, benn er traute

bir nidjt.
s
Jtber e3 giebt anbere ÜWittel unb SBege, fug Umi ju

nafjen, unb es ftefjt in ben Sternen gefdjrieben, baf$ bu feine

5 GJnabe erwerben fottft."

„$aö ifi freitief; fdjltmm," fagte Saib wehmütig. „3>a werbe

itf) fdjon nod) einige 3eit ber 2abcnl)üter bes elenben ßalum s 33ef

fein muffen. 2lber eine ©nabe, uerer,rte gee, tonnet glp mir

bod) gemäßen. 3* Bin jum Sßaffenraerf erlogen, unb meine

10 t)öd)fte greube ift ein Äampffpiel, wo red&t tüd)tig gefönten wirb

mit Sanje, Sogen unb ftumpfem ©djroert. 9?un galten bte

ebelften Jünglinge biefer Siabt alle Söoajen ein foldjes Mampfe

fpiel. 2lber nur Seute im f)öd)ften (Ednnud, unb überbteS nur

freie Männer bürfen in bie edjranfen reiten, namentlich aber

15 fein Wiener au§ bem Vajar. 2öenn 3^ nun beroirfen tonntet,

ba£ idj alle SOBod&cn ein $ferb, Kleiber, Söaffen l)aben tonnte,

unb bafj man mein ©eftdjt nidjt fo leicht ernennte
—

"

„£)a§ ift ein Söunfdj, raie tl)n ein ebler junger ÜKann wol)t

wagen barf," fprad) bie gee; „ber Vater beiner Butter mar ber

*o tapferfte 3Jtann in Snrien, unb fein ©eift fd&eint ftd; auf btd>

nererbt ju Ijaben. Werfe bir bieg §auS; bu fottft jebe SÖodje

t)ier ein «Pferb unb gwei berittene knappen, ferner Söaffen unb

Kleiber finben, unb ein 2ßafd;waffer für bein öefidjt, bas btdt)

für alle 2lugen unfennttid) machen fott. Unb nun, ©atb, lebe

25 wol)l! ©arre aus unb fei fing unb tugenbt)aft! 3" fedjs ÜKonaten

mirb bein $feifd>en tönen unb gulimaä Dt)r mirb für ferne SCöne

offen fein/'

S)er Süngling fd)ieb oon feiner wunberbaren äöe|ctwfcerm

mit 2)anf unb SSere^rung; er merfte fidt) bas §au§ unb bie Strafte

so genau unb ging bann roieber nad) bem Sajar.

2I1S Saib in ben Vajar jurüdferjrte, fam er gerabe nodj

ju redjter Seit, um feinen £errn unb Steiftet &alum=Vef 51t

unterftüfcen unb ju retten. @in gro£e§ ©ebränge mar um ben

gaben Knaben tankten um ben Kaufmann l)er unb oerrprmten

35 il)n, unb bie SHten labten. @r fetbft ftanb oor 2öut girternb

unb in großer Verlegenheit oor bem Saben, in ber einen §anb

einen etjaml, in ber anbern einen Soleier. SDicfc fonberbare

<2cene aber fam oon einem Vorfall l)er, ber fief; in ©atbS 2lb=

wefetü>it ereignet l)atte. Äalum fjatte fidj ftatt fernes fronen
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©tcnerS unter bie ^Ijüre geftettt unb aufgerufen, aber niemanb

modjte Sei bem alten, (jäjjlidjen Surften laufen, 2)a gingen groet

Dianner ben 33agar Ijerab unb mottten für it)re grauen ©efct)enfe

laufen. Sie waren fudjenb fdjon einigemal auf= unb nieber=

gegangen, unb eben je£t fal) man fte mit umljerirrenben ^liefen 5

roieber Ijerabgeljen.

Saturn = Sei, ber bieg bemerlte, mottte e3 fid) §u rttufcen

machen unb rief: „§ier, meine Ferren, In'er! 2öa§ fuetjet ik)r?

(Srfjöne Sdjleier, fcr)öne 2öare!"

„Ghtter 2Hter," ermtberte einer, „beine 2öaren mögen redt)t 10

gut fein, aber unfere grauen finb munberlid), unb e§ ift Sitte

in ber Stabt geworben, bie Soleier hei niemanb $u laufen, afä

bei bem frönen Sabenbiener Saib; mir getreu fdjon eine Ijalbe

(Stunbe umljer, um ilm $u fuajen, unb finben ilm mdt)t; aber

lannft bu . un§ fagen, mo mir ir)n etma treffen, fo laufen mir bir 15

ein anbermal ab."

„Mcfyit maty." rief £alum=23el frcunbKdt) grinfenb. ,ß\\%

l)at ber ^3ropr)et oor bie redete %$üx geführt. 3uttt frönen

Sabenbiener mottet ifjr, um Soleier gu laufen? 9hm, tretet nur

ein, Ijier ift fein Öeroölbe." 20

£er eine biefer Männer lachte über £alum3 Heine unb

(jäfjttdje ©eftalt unb feine 23eljauptung, ba§ er ber fdjöne £aben=

biener fei; ber anbere aber glaubte, $alum motte fiel) über it)n

luftig machen, blieb iljm nidjtä fdmlbig, fonbern fcr)impfte it^n

meiblid). £aburdj lam ^alum^SBel aufjer fidt) ; er rief feine 25

!ftadj6am $u 3eu9^n auf, bajj man leinen anbern Saben al3

ben feinigen bas ©emölbe be§ fäjönen Sabenbieners nenne;

aber bie ^aeparn, meiere ir)n megen be§ 3u ^auf§ / öen er teü

einiger 3 ei * fyatte, beneibeten, mottten fyieoon nirfjts miffen, unb

bie beiben Männer gingen nun bem alten Sügner, mie fie 30

il)n nannten, ernftlid) ju Seibe. $alum oerteibigte fid) met)r

burd) ©efdjrei unb <Sd)imt>fmorte alö burd) feine gauft, unb

fo lodte er eine 9Jienge ;Dienfd)en oor fein ©eroölbe; bie fjalbe

Stabt lannte it)n al§ einen geizigen, gemeinen gilj, alle Um=
ftefjenben gönnten ifyrn bie ^>üffe, bie er belam, unb fetjon iftadte 35

ilm einer ber beiben Männer am 33art, als eben biefer am
2(rm gefaxt unb mit einem einzigen $iud 31t SBoben geraorfen

mürbe, fo baf$ fein Durban herabfiel unb feine Pantoffeln meit

Ijinmegflogen.
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2)ie SRenge, meldje eS mafjrufjeinlid) gerne geieljen fjatte,

menn &alurm33ef mif}l)anbelt morben märe, murrte laut, ber ©es

fährte bes •ftiebergemorfenen iaf) fid) nad) bem um, ber es geroagt

Ijatte, feinen #reunb nieberzumerfen; als er aBct einen l)ol)en,

5 fraftigen güngling mit bli&enben 2(ugen unb mutiger SRiene r>or

fid) fter)en fal), magte er eS mdjt, üjn anzugreifen, ba überbieä

$alum, bem feine Rettung mie ein 25unber erfd)ten, auf ben jungen

3Ramt beutete unb fdjrie: „9iun! mas mollt üjr benn mein*:: Xa
fter)t er ja, ifyr Ferren, bas ift 3aio, ber idiöne Babenbtener."

10 £ie Seute innrer ladjten, raeil fie mufften, bau ÄoIum?33cI r>or=

t)in unredjt geidjerjen mar. ©er niebergemorfene DJiann ftanb be=

idjämt auf unb rjmfte mit feinen ©enoffen meiter, oljne meber

crjarol nod) (3d)leter zu laufen.

„£ bu 3tern aller Öabenbiener, bu trotte bes SöagarS!" rief

15 Saturn, al§ er feinen Wiener in ben ßaben führte: ,/^aln-lid),

bas rjeijje id) zu redter 3 e i r kommen, bas nenne id) bie .'oanb inä

Büttel legen; lag bod) ber Surfte auf bem 23oben, als c6 er

nie auf ben Seinen geftanben märe, unb id) — id) fjätte feinen

barbier mein* gebraucht, um mir ben Sart lammen unb falben

w zu (äffen, menn bu nur zmei Minuten ipäter gefommen märeft;

momit fann id) es bir vergelten r"

Gs mar nur ba3 fcfjnelle ©efürjl bes -IRitleibs gemeiert, mas

2aib§ §anb unb §er^ regiert rjatte; jet^t, als biefes Öefüljl fid)

legte, reute es it)tx faft, baj$ er bie gute 3üd)tigung bem böfen

25 DJianne erfpart rjatte; ein 2)ut^enb Sartljaare meniger, badne er,

rjätten tt)n auf zmölf £age fanft unb geuimeioig gemadt; er fudite

a6er bennod) bie günftige Stimmung bes Kaufmanns zu benutzen

unb erbat fid) von ifjm jum £anf bie ©unft, ade ©öden einen

2(benb für fid) benutzen zu bürfen zu einem Spaziergang, ooer zu

so raaö e§ aitcf) fei; £alttm gab es 51t, benn er mutete mobjl, bajj

fein gelungener Wiener 511 nernünftig fei, um otjne (Mb unb

gute Kleiber zu entfliegen

Salb fjatte 2aib erreicht, raas er rootTte. 2(m nädjften 3Wttt=

mod), bem £ag, mo ficr) bie jungen Seute au3 ben t)ornef)mften

3- Stäuben auf einem öffentlichen ^latj ber Stabt uermmmelten, um
ifjre friegeriicfjett Übungen zu galten, fagte er zu *lalum, er motte

oiefen 2(benb für fid) benutzen, unb als btefer es erlaubt f)atte,

ging er in bie Strafe, mo bie 5 ee mol)nte, pocf)te an, unb logleidj

f
prang dk Pforte auf. SDie Wiener fcfjienen auf feine Xntunfi
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fcf)cn vorbereitet geroefen gu fein, benn ofyne ilm erft nadfj feinem

^egebren 5x1 fragen, führten fie if;n bie treppe binan in ein fdjöneo

©emadj; bort reichten fie il)m guerft baö ©afdjroaffer, oao ifjn

unfenntlid) mad)en feilte. Gr benefete fein ©eficrjt bamit, flaute

bann in einen ^ietalifpiegel unb lannte fid) beinahe felbft nid)t 5

meljr, benn er roax jefct oon ber Sonne gebrannt, trug einen

fd)önen fd&toargen Satt unb fab, 311m minbeften geljn Saljre älter

au§, als er in ber £§ai jaulte.

hierauf führten fie ilm in ein jroetteö Qemad), roo er eine

oollftänbige unb pracbtoolle ßfeibung fanb, in rr»elcf)er fid; ber 10

Äaltf oon 33agbab felbft ntdjt bjätte fdjämen bürfen an bem £ag,

n>o er im oollen ©laiue feiner §errlidjfett fein §eer mnfterte.

2(it|3er einem Durban 00m feinften ©emebe mit einer Olgraffe oon

diamanten unb bedjen SReüjerfebern, einem MletO oon feinerem

rotem Seiben^eiuj, mit filbernen sßlumen burdnoirft, fanb 2aib 15

einen Sfcufipanger oon filbernen fingen, ber fo fein gearbeitet mar,

ba]3 er fid) nad) jeber ^Bewegung be3 Körpers fajmiegte, nnb boef»

3iig(eid) fo feft, baf$ ifyn roeber bie Sänge nod; bas 3d)roert oxivd)--

bringen fonnten. (Sine £ama^enerf(inge in reid) oer^ierter 3d;etOe

mit einem ©riff, bellen Steine 3aiO unfdpägbat beuebten, ootf= 20

enbeten feinen lriegerifd)en 3d)mud. 211s er oötfig gerüftet roieOer

aus ber Srjüre trat, überreizte ifjm einer ber Wiener ein feibenes

;£ud) unb Tagte tr)m, bajj bie (Gebieterin bes §aufe§ iljm biefes

£udj fdjicfe; menn er bamit fein ßefidit abmifdje, fo merbe ber

33art unb bie braune garbe oer^roinben. 25

Sn bem £ofe bes Kaufes ftanben brei fdjöne Sßferbe; baö

fdjimfte beftieg 3ait>, bie beiben anbern feine Wiener, unb bann

trabte er freubig bem ^lafce gu, mo bie Rampffpiele gehalten

werben füllten. £urd) ben ©lang feiner Kleiber unb bie $rad)t

feiner 35äffen 50g er aller klugen auf fid), unb ein allgemeines so

Geflüfter beS Staunens entftanb, alö er in ben Sfttng, melden

bie Stenge umgab, einritt. Gs mar eine glänsenbe 2>erfammlung

ber tapferften unb ebelften Sünglinge SagbabS; felbft bie §3rüber

be$ Kalifen fat) man ir)re tröffe tummeln unb bie Sangen fdnoingen.

2lls 2aib rjeranritt unb niemanb ilm 311 lennen faxten, ritt ber 35

3orjn bes ©rojjoejiers mit einigen J-reunben auf ib,n gu, grüßte

ifnt ehrerbietig, lub ifjn ein, an ifjren Spielen teil gu nebmen, unb

fragte if)n nadj feinem Tanten unb feinem ^aterlanb. 3aio gab

oor, er ^eifse 2llmanfor unb fomme oon Mairo, fei auf einer [Reife
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begriffen unb [jabe oon ber iTapfcrfeit unb ©efdjidftidjfeit ber jungen

ßbeln üon Sktgbab fo oieleö gehört, bajj er nidjt oeruiumt f>aber

fie }u fefjen unb fennen $u lernen. £)en jungen ßeuten gefiel ber

2(nftanb unb bas mutige 2ßefen SaiD-xHlmanfors; fie (iejjen ifjm

5 eine Sänge reidjen unb feine Partie mäljlen, benn bie gange ®es

fettfdjaft Ijatte ftdj in gmei Partien geteilt, um eingeht unb in

Scharen gegen einanbcr ju festen.

xHbcr t)atte fdjon ©aibä SujjereS bie Slufmerffamfeii auf ifjn

gelenft, fo ftaunte man je|t nodj mefjr über feine ungeraörjnfidje

lo (
Nieidji<f(tdjfcit unb SBefjenbigfeit. Sein Sßferb mar fdr)neITer als ein

2iogel, unb fein Sdjmert fdjmtrrte nodj beljenber untrer. G'r marf

bie Sanje fo leidjt unb genau ans $'\d, als märe fie ein Sßfeil,

ben er oon einem fixeren 33ogen abgefdnvellt fjatte. 2)ie Iiapferften

feiner (Gegenpartei beftegte er, unb am Sdjlufc ber Spiele mar

15 er fo allgemein als Sieger anerfannt, bafs einer ber Vorüber bes

Malifen unb Oer Soljn bes GJrofjoe^iers, bie auf SaiDs Seite g,e=

fampft Ratten, il)n baten, audj mit ifmen 31t ftreiten. 2([i, ber

trüber bes Kalifen, mürbe oon ifjm befiegt, aber ber Solm bes

dfrofjnegierS miberftanb ifjm fo tapfer, bafj fie es nad) langem

so Mampfe für beffer gelten, bie Gntidjeibung für bas nädjftemaf

aufgufparen.

j)en £ag nad) biefen Spielen fpracr) man in gang 33agbab

oon nid;t3 als bem fdjönen, reiben unb tapfern 3"re™bftn Ö>' dDfe>

bie iljn gefeljen fjatten, ja felbft bie er befiegt fjatte , maren ent=

25 jüdt oon feinen eOlen Sitten, unb fogär oor feinen eigenen Dfjren

im ©eroölbe Valium33efs mürbe über i(m gefprocrjen; unb man
beftagte nur, baf} niemanb rciffe, mo er roofjne. 2)a§ nädjftcmaf

fanb er im §aufe ein nodj fcfjöneres töfeib unb nodj föfttidieren

2Baffenfdjmucf. diesmal fjatte ficfj Ijalb 93ogbab jugebrängt, felbft

so ber &atif faf) oon einem söalfon Ijerab bem ©djaufpiel 511; and)

er beiounberte ben Jrembling xUlmanmr nnt> (jing il)in, als bie

(Spiele geenbet Ratten, eine grofje ^Denfmünje oon G5otb an einer

golbenen &ette um ben §al3, um ümt feine Semunberung gu be=

geigen. Gs tonnte nidjt anbers lommen, als bafj biefer groeüe,

35 nod) aKinjenbere Sieg hcn 9?eib ber jungen £'eute oon SBagbab

aufregte. „Crin grembfing," fprägen fie unter einanOer, „foll fjier=

t)er fommen nad) iiagbab, uns 9tul)m, Gfjre unb Zka, gu ente

reiben? Gr foll fidt) an anbem Crten bamit brüften tonnen, baf}

unter ber Glitte oon 33agbabs Sünglingen feiner gemefen ki, ber
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e§ entfernt mit i(jm Chatte aufnehmen fimnen?" So fpradjen fte

unb befdjloffen, beim nädjften ^ampffpiel, ate märe e3 burdfj 3ufaß
gefdjetjen, gü fünf ober fedt)§ über ifyn fjerjufäffen.

Saibs fdjarfem S3Itrfe entgingen biefe 3^$^ öe§ Unmuts
nicf)t; er fal), rote fte in ber Gtäe gufammen ftanben, flüfterten unb 5

mit böfen 9JJienen auf ifyn beuteten; er almte, baß außer bem

©ruber be§ Kalifen unb bem Soljn be§ ©roßoe^iers" feiner feljr

freunblict) gegen if>n geftnnt fein mödfjte, unb biefe felbft rourben

ijjm burct) il)re gragen läftig, roo fte iljn auffitzen lönnten, roo=

mit er ftd) befdjäftige, roas ifmt in ©agbab rootjlgefalfen l)abe, 10

unb bergletdjen.

ßö roar ein ronberbarer 3ufatt, °aß berjenige ber jungen

SJlötmer, roeldjer ©aib=2llmanfor mit hen grimmigften ©liefen be=

tradjtete unb am feinbfeligften gegen if)it geftnnt fd)ien, niemanb

anberS roar als ber 9Jtann, ben er oor einiger 3 e^ &ß i $alum= 15

©efs ©übe ntebergeroorfen r)atte, als er gerabe im ©egriff mar,

bem unglütflidjen Kaufmann ben ©art auszureißen, tiefer 9Jiann

betradjtete üjn immer aufmerffam unb neibifdj, Saib l)atte tfttt

groar fdjon einigemale beftegt, aber bieS roar fein r)tnlängticr)er

örunb ju foldjer geinbfeligfeit, unb Saib fürchtete fdjon, jener 20

möchte tt)n an feinem 2Bud)§ ober an ber Stimme als $alum=

©efs Sabenbiener erfannt Ijaben, eine öntbed'ung, bie ifmt bem

Spott unb ber jRadje biefer Seute ausfegen mürbe, £er 2(nfd)lag,

roeld)en feine 9teiber auf ilm gemadjt Ijatten, fdjeiterte forooljl an

feiner ©orftd)t unb ^apferfeit, als auet) an ber greunbfetjaft, roo= 25

mit ifmt ber ©ruber be§ Kalifen unb ber Sofm beS (BroßoezierS

^ugetljan roaren. 2(I§ biefe fallen, baß er tum roenigftenS fed)3

umringt fei, feie tt)n 00m $ferb §u roenben ober §u entroaffnen

fudjten, fprengten fie fyerbei, jagten ben ganzen Srupp auSeinanber

unb brotjten ben jungen Seuten, roefdje fo oerräterifd; getjanbelt 30

fjatten, fte au§ ber ^ampfbaljn §u ftoßen. Widjx benn oier Monate
fjatte Saib auf biefe 2öeife jum Grftaunen ©agbabs feine 3Tapfer=

feit erprobt, af§ er eines 2(benb3 beim 9?ad)f)aufegel)en uon bem

^ampfplaij einige Stimmen »ernannt, bie if)m befannt fdjienen.

©or ifmt gingen oier Männer, bie ftdj langfamen Schrittes über 35

etroaS 51t beraten fd)ienen. 2fB Saib leife näfyer trat, fjörte er,

baß fte ben £)ialeft ber §orbe SelimS in ber Söüfte fpradjen,

unb afynte, baß hie oier Männer auf irgenb eine Zauberei au3=

gingen. Sein erfteS G5efüt)( roar, ftdj oon biefen oteren gurüd=
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gugic^cn; all er aber bebadjte, bafj er irgenb etroaS 23öfe3 oer*

fpnbern formte, fcl)licf) er fid; nod) näfjer Ijerui, biefe ilKänner

gu befjordjen.

„Tor 2I)ürüef)er f;at ausbrüdlid) gefaßt, üic Strafte redjts

5 Dom Sßagar," fprad) ber eine, „bort werbe unb muffe er Ijeute nadn

mit bem örojpegier burd)fommen."

tßvA" fagte ein anberer. „$)en ©rojmegier fürchte idj nid)t;

er ift alt unb mot)l fein ümbertid)er ©elb, aber ber fialtf fo(( ein

gutes Sdjmert führen, unb \d) traue ifmt ntdjt; es fcr;{etcr)en ifyn

10 gercijj getyn ober jtoölf uon ber £ei6mad)e nadj."

„föeine Seele/' entgegnete iljm ein dritter. „Senn man dm
je gelegen unb erfannt Ijat bei }iad)t,' mar er immer nur adein

mit bem legtet ober mit bem Cberfämmerling. §eute nadjt mujj

er unfer fein, aber eS barf tfjm lein £eib gefdjefyen."

15 „3dj benfe, bas 33efte ift/' fprad) ber erfte, „mir merfen it)m

eine Sdjlinge über ben £opf; töten bürfen mir ifjn nid)t, benn

für feinen Seidmam mürben fie ein geringes Söfegelb geben, unb

überbies mären mir nid)t fidjer, es gu befommen."

„2Hfo eine Stunbe oot lOiitternadn!" fagten fie gummmen
üo unb fd)ieben, ber eine i)ier()in, ber anbere bortljin.

2aib mar ü6er biefen 2lnfcr)tag ntcr)t menig erfdjroden. Cr

befdjloft, fogleid) gum $alaft bes Kalifen gu eilen unb it)n »ort

ber ©efafyr, bie tfjm brofyte, gu unterrid)ten. 2(ls er idjon burd)

mehrere Strafen gelaufen mar, fielen ifym bie Sorte ber gfee

25 bei, bie ifjm getagt f)atte, mie fajtedjt er bei bem Kalifen an=

gefd)rieben fei: er h&ad)te, baß man t)iefteid)t feine Angabe oer=

lachen ober afö einen SSerfudj, bei bem 93er)errfcf;er wm 33agbab

fid) eingufd)meid)eln, anfeljen formte, unb fo Ijtett er feine Schritte

an unb achtete es für bas 23efte, fid) auf fein gutes Sdjmert gu

30 oertaffen unb ben Kalifen perfönlid) aus ben §änben ber Stäubet

gu retten.

Cr ging bafjer nidjt in ila(mm-33efs §aus gurüd, fonbem

fefcte fid) auf bie Stufen einer 9Jiofd)ee unb maxtete bort, bis bie

9tad)t uöttig angebrochen mar; bann ging er am Q3agar oorbei in

35 jene Strafe, meiere bie Üräuber begeidjnet Ratten, unb oerbarg fid)

Iiinter bem 3]orfprung eines §aiues. Cr mochte ungefähr eine

Stunbe bort geftanben fein, als er gmei -Duinner langiam bie

3trafse (jera6fommen Ijörte; anfänglich glaubte er, es fei ber Malif

unb fein ©rojmegier, aber einer ber Scanner flatfdjte in bie §anb,
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unb fogleid) eilten girtet anbere feljr leife bte Straße Ijerauf oom
Sagar (jer. Sie flüfterten eine SBeile unb »erteilten fid) bann;

brei r>erfted'ten fid) nicr)t weit uon Unit, unb einer ging auf ber

(Strafe auf unb ab. £ie ^Jtadfjt war feljr finfter, aber ftitle, unb

fo mußte ftdj ©aib auf fein fdjarfes» Ctjr beinahe gang allein 5

Der! äffen.

Söieber war etwa eine fyalbe ©tunbe »ergangen, al§ man
gegen ben SBajar t)tn Stritte oernalnu. 2>er Räuber mochte fie

aud) gehört fyaben; er fdjlid) an ©aib oorüber bem 33a§ar §u.

2>ie ©dritte famen näljer, unb fd^on fonnte ©aib einige bunfle 10

©eftalten erlennen, a(3 ber Räuber in bie §anb flatfdjte, unb in

bemfelben Slugenblid ftürgten bie brei au§ bem §interl)alt l)eroor.

&te angegriffenen mußten übrigens bewaffnet fein, benn er oer=

naljm ben $lang oon aneinanber gefdjlagenen ©d)mertern. ©0=

gleid) 30g er feine ©amaö^enerllinge unb ftürjte ftdj mit bem 15

9tuf: „lieber mit ben geinben be§ großen @arun!" auf bie Räuber,

ftredte mit bem erften §ieb einen gu Soben unb brang bann auf

^mei anbere ein, bie ehzn im begriff waren, einen -Iftann, um
meldten fie einen ©trief geworfen Ratten, §u entwaffnen. (Er r)ie6

blinbling§ auf ben ©trief ein, um ifyn §u gerfcfjneiben, aber er 20

traf babei einen ber Räuber fo fyeftig über ben 2lrm, baß er ifmt

bie §anb abfdjlug; ber Räuber ftürgte mit fürchterlichem ©efcfyrei

auf bie $niee. 3e^t wanbte ftdj) ber oierte, ber mit einem anbern

LÖtann gefönten fyatte, gegen ©aib, ber rtodt) mit bem britten im

$ampf war, aber ber 9Jiann, um meldjen man bie ©dringe 25

geworfen Ijatte, fal) fid) nidfjt fobalb frei, al3 er einen Sold)

50g unb iljn bem 2tngreifenben oon ber ©eite in bie 33ruft ftieß.

2ll§ bteö ber nod) Übergebliebene falj, warf er feinen ©äbel

weg unb fXot).

^aih blieb nicr)t lange in Ungewißheit, wen er gerettet Ijabe; 30

benn ber größere ber beiben 5ftänner trat gu il)m unb fpradfj:

„Sag eine ift fo fonberbar wie ba§ anbere, biefer Singriff auf

mein 2ehen ober meine greifyeit wie bie unbegreifliche §ilfe unb

Rettung. 2öie wußtet 3t)r, wer idt) bin? .gabt Sfyr uon bem 2lm

fcfjlag biefer 9Kenfd)en gewußt?'' 35

„$8el)errfd)er ber ©laubigen," antwortete ©aib, „benn id;

jweifle ntcr)t, baß bu e§ bift, idj ging r)eute abenb burdj bie ©traße

(rl Wtakt hinter einigen SDcannern, bereu fremben unb gel)eimniö=

wollen ©ialeft idj einft gelernt Ijabe. ©ie fpradjen baoon, bicr)
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gefangen 51t nehmen unb bert mürbigen Diann, beinon Sedier, ut

töten. 2ßeil co nun ju Unit nun-, bidj 31t warnen, befdjlofj idi,

an ben $pia£ 311 gefjen, wo fie bir auftauern wollten, um bir

betgufte^en/'

„Taufe bir/' fpradj A3arun, „an biefer Stätte ift übrigens

nidjt gut weiten; nimm bieten 9fäng unb fomm bannt morgen in

meinen $a(a|t; mir wollen bann mefjr über biet) unb beine $ilfe

reben unb feljen, mie id) bid; am beften belohnen fann. .ttomm,

öejier, Ejter ift nicr)t gut bleiben, fie tonnen mieberfommen."

iu Gr fprad) e3 unb molfte ben ©rofwt^ier fortjieljen, nadjbem

er bem StingKng einen
s
J(ing an ben ginger gefteeft t)atte; biefer

aber bat iljn, nodj ein menig ,311 ücrmeiten, manbte fidj um unb

reichte bem überrafdjten Süngltttg einen ferneren ^Beutet: „junger

9ftann," fprad) er, „mein -öerr, ber föatif, fann bid) 31t allem

15 madjen, 11)0311 er miß, felbft 31t meinem Diadjfolger, id) felbft fann

menig tfmn, unb raaö id) tf>uu fann, gefdjieljt Ijeute beffer al§

morgen, brum nimm btefen Seutel. ©a§ foll meinen £anf übrigens

nid)t abfaufen. 3o oft bu irgenb einen Sffiunfdj fjaft, fomm ge=

traft ju mir/'

20 ©cmj trunfen oor GHücf eilte ©aib nadj §aufe. 2I6er f)ier

raurbe er übel empfangen; $ahmt=33ef mürbe über fein langes

Sluöbfeiben juerft unmilfig unb bann beforgt, benn er badjte, er

formte leidet bas fdjöne 2(us(jängefä;ilb feines ©ewöI6e§ oerlieren.

Gr empfing ifjn mit Sdjmäljmorten unb tobte unb rafte mie ein

25 Söafmfinniger. 3Tber Saib, ber einen 33Hcf in ben Seutel gettjan

unb gefunben fjatte, baft er lauter ©olbftücfe enthalte, bebaute,

baj5 er jettf nad) fetner öeimat reifen fönne, aud) ofme bie ©nabe

bes Kalifen, bie geioijs nidjt geringer märe als ber Tauf feines

SegierS, unb fo blieb er tljm fein 2Bort fdjulbig, fonbern erffärie

so ifjm runb unb beutlid), baj} er feine Stunbe länger hei ttjm bleiben

merbe. 3Son Anfang erfdjraf $alum=33ef hierüber fefjr, bann aber

lachte er rjörjnifdr) unb 1 pract) : „£u Sump unb Sanbläufer, bu

ärmlicher Söidjt! 2ßof)in millft bu benn beine S^udf)* nehmen,

raenn id) meine §anb oon bir ab^tetje? 2Bo millft bu d\\ SRittag*

so effen befommen, unb rao ein -iftadjtlager''"

„£as foll Gud) nidjt befümmem, ©err ^afum = Q3ef," ant=

»ortete Saib trofcig, „gehabt Gtud) moljl, midj feljet 3§t nict)t

nrieber!"

Gr fprad) eS unb lief 3111* -Hjüre fjinaus, unb ^alum^ef
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fd;aute ü;m fprad;los x>ox (Staunen nad). $)en anbern SßRorgen

aber, nadjbem er ftd) ben g-afl red;t überlegt l;atte, fdjidte er feine

$adfned;te au§ nnb lief} überaß nad) bem glüd;tling fpäfyen.

Sänge fugten fie umfonft, enbttcr) aber fam einer gurüd unb jagte,

er l;abe Saib, ben Sabenbiener, au§ einer $D^ofct)ee lommen unb 5

in eine $aramanferai gel;en feljen. @r fei aber gang oeränbert,

trage ein fdjöneS $leib, einen 2)old; unb Säbel unb einen prad;t=

oollen Durban.

2113 $alum=33ef bies l;örte, fdjnmr er unb rief: „53eftol)len,

Ijat er mid) unb fid) bafür gefleibet. D td; gefd;lagener 3D?ann!" io

£ann lief er gum Sluffefyer ber $oligei, unb oa man raupte,

bafj er ein 33erroanbter uon -lOieffour, bem Dberfämmerling, fei, fo

mürbe e§ ilnn nid;t fdjroer, einige $oügeibiener von il)tn gu erlangen,

um (Saib gu ner^aften. Saib faß oor einer ^araraanferai unb

befprad; fid; gang rul;ig mit einem Kaufmann, ben er oa gefunben, io

über eine 9?eife nad) SBalfora, feiner Sßaterftabt; ba fielen plö^lid)

einige 9Jiänner über il;n Ejer unb banben il)m tro| feiner ©egen=

mein* bie §änbe auf ben bilden, ©r fragte fie, mag fie gu

biefer ©eroalttljat berechtigte, unb fie antworteten, e§ gefd)el;e im

Hainen ber ^oligei unb feines redjtmäfsigen ©ebieterg $alum=33et\ 20

3ugleid) trat ber fleine, Ijäjslidje Wlam Ijergu, oerljölmte unb r>er=

fpottete <Saib, griff in feine £afd)e unb 50g gum «Staunen ber

Umfteljenben unb mit 3Triumpl)gefd)rei dnen großen Seutel mit

©olb l;eraus.

„<3el;et! £)a3 alle§ r)at er mir nad; unb nad; geftol;len, 25

ber fd)led)te ^Cftenfd)!" rief er, unb bie £eute faljen mit 2lbfd;eu

auf ben (befangenen unb riefen: „3Bie! 9Zod) fo jung, fo fd;ön,

unb bod) fo fd)led;t! 3um $erid)t, gum ©eridjjt, bamit er bie

SBaftonnabe erhalte." <&o fdjleppten fie il;n fort, unb ein un=

geheurer $ug SJÄenfdjjen au3 allen ©täuben fdjlofj fid) if)nen an; 30

fie riefen: „(Seijet, ba§ ift ber fct)öne Sabenbiener 00m 33agar; er

ijat feinen §crrn beftoljlen unb ift entflogen; gioeiljunbert (Mb=
ftüd'e t)at er geftol;len."

SDer 2luffet;er ber $oligei empfing ben (befangenen mit

finfterer 93iiene; (Saib mollte fpredjen, aber ber ^Beamte gebot il;m 35

gu fd)ir>eigen unb r»erl;örte nur ben Keinen Kaufmann. @r geigte

il;m ben Beutel unb fragte ilm, ob ü;m biefeö (Mb geftoljlen

morben fei; $alum=23ef befd;mor e3, aber fein -Hfleineib r>erl;alf

tfmt gioar gu bem ©olb, bod; nid;t 31t bem fd;önen Sabenbiener,



Stoiftt Sdjüfefai*. 273

ber if)m taufenb ©olbftüd'e wert mar, ben ber 5)iid;ter fpract)

:

,$laä) einem ©efe$, baS mein grojjmäc^tigftej §err, ber ftältf,

erft oor wenigen Sagen gefdjärft t)at
r mirb jeber Tiebftaljl, ber

Imnbert ©olbftücfe ü&erfteigt unb anf bem 33agar Begangen nürb,

ö mit enn'ger SBer&atmung auf eine müfte gnfel beftraft. Tiefer

fommt gerabe ju redjter Qeit, er madjt bie :]ai)l von gmangig

foldjer SBurfdjen voll; morgen werben fie auf eine 33ar!e gepad't

unb in bie See geführt/'

2aib mar in SBerjjweiflung; er befdnoor ben Beamten, if)n

10 anjuljören, iljn nur ein SÖort mit bem Kalifen fpredjen ju (äffen;

aber er fanb feine ©nabe. Stalum^dtt, ber jettf feinen Sdjrour

bereute, fprarf; ebenfalls für ilm, aber ber 9iid)ter antwortete:

„Tu Ijaft bein Gwlb unb fannft jufrieben fein, gefye nad; §aufe
unb oerljalte bicfj rul)ig, fonft ftrafe idj biet) für jeben 28tber=

iö fprud; um geljn ©olbftiUfe." $atum fdjwieg beftürjt, ber 3Rtcr)ter

aber rainfte, unb ber unglüdlidje Saib mürbe abgeführt.

SDtan brachte irm in ein finftereS unb feudjteS Gefängnis

;

neunjerm elenbe 9Jcenfd)en lagen bort auf Strol; untrer unb em=

pfingen irm als irjren SeibenSgefäfyrten mit rofyem ©elädjter unb
2o SBerroünfdmngen gegen oen Stifter unb ben Kalifen. (So fdjrecf=

lidj fein Sdjidfal r>or ifnn lag, fo fürdjterlidj ber ©ebanfe mar,

auf eine müfte 3n fe ^ oerbannt gu werben, fo fanb er boer) nod;

einigen 2roft barin, fcr)on am folgenben Sage aus biefem fdjred=

liefen Gefängnis erlöft gu werben. 2lber er täufdjte ftdj feljr,

25 als er glaubte, fein 3uftanb auf bem Skiffe merbe beffer fein 3n
ben unterften Staunt, mo man nidjt aufregt fter)en lonnte, mürben
bie jwanjig 3Ser6redjer fjinabgeworfen, uno bort fiteren unb fdjlugen

fie fidt) um bie beften $ßlä|e.

Tie Slnfer mürben geltdjtet, unb Saib meinte bittere fronen,
30 als baS Sdjtff, baS ifyn oon feinem SSatertanbe entführen foKte,

ftdj $u bewegen anfing. 9htr einmal beS SageS teilte man
ifmen ein wenig 23rot unb grüßte unb einen Storni fußen

SBafferS aus, unb fo bunlel war es in bem Schiffsraum, bafs

man immer Sidjter Ijerabbringen mujjte, wenn bie befangenen

35 fpeifen follten. 33einar)e alle %m\, brei Sage fanb man einen

Soten unter if)nen, fo ungefunb mar bie Suft in biefem Sßaffer=

ferfer, unb Saib mürbe nur burd; feine Sugenb unb feine fefte

(Munbrjett erhalten.

S5icr§er)tt Sage waren fie fdjon auf bem Sßaffer, als eines

Hauffs SBerle S. l. IS
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-TageS bie SSetten heftiger raupten unb ein ungewöfjnltdjeS

treiben unb kennen auf beut Sdjiffe entftanb.

Satb al)netc, bafs ein 8turm im Sln^ug fei; e§ mar ifym

fogar angenehm, benn er Ijoffte bann §u fterben.

heftiger würbe ba§ Schiff f)in= unb fyergemorfen, unb enb= 5

lief; fajj e§ mit fdjredlidjem $rad)en feft. ©efdjrei unb ©eljeul

fd;oK non bem 23erbed Ijerab unb milchte fid) mit bem 93raufen be3

Sturmes. (Tnblicr) mürbe es mieber ftille, aber gu gleicher 3eit

entbedte aud) einer ber (befangenen, ba]3 bas -©affer in bas Schiff

einbringe. Sie podjten an bie g-alttf)üre nad) oben, aber man 10

antraortete iljnen nidjt. 211s baljer baZ 2£affer immer Ijeftiger

einbrang, ftemmten fie fid) mit uereinigten Gräften gegen bie

^()üre unb fprengten fie auf.

Sie ftiegen bie treppe Ijinan, aber oben fanben fie leinen

9Jienfd)en meljr. S)ie gange Sdjiffsmannfdjaft r)atte ftdj in SBöten 15

gerettet. Settf gerieten bie meiften befangenen in ^er^raeiftung;

benn ber Sturm wütete immer heftiger, bas Sdjiff fradjte unb

fenfte ftdj. 9iodj einige Stunben faften fie auf bem 2>erbed unb

fjietten iljre leiste ^Iftaljljeit non ben Vorräten, bie fie im Schiff

gefunben, bann erneuerte fid) auf einmal ber Sturm, bas Sdnff 20

mürbe non ber stippe, worauf es feft faß, Ijinmeggeriffen unb

brad) jitfammen.

Saib Ijatte fidt) am 9ftaft angeflammert unb l)telt ilm, als

baö Sdjiff geborften mar, nod) immer feft. 2>ie SSetlen marfen

tfjn fnn unb r)er r aber er l)ielt fid) mit ben gü^en rubernb 25

immer mieber oben. So fdjmamm er in immermä^renber £obe§=

gefabr eine rjalbe Stunbe, ba fiel bie Klette mit bem ^feifdjen

mieber au§ feinem $leib, unb nod) einmal mollte er oerfudjen,

ob e§ nidt)t töne. Wlit ber einen §anb Hämmerte er ftd) fefr,

mit ber anbern fefete er es an feinen 93tunb, blies, ein Ijeffer, 30

llarer £on erfdjoll, unb augenblidlid) legte ftd) ber Sturm,

unb bie 2Sellen glätteten ftdj, al§ Ijätte man Zi barauf ausge=

goffen. $aum r)atte er ftdj mit leichterem Sltem umgefeljen, ob

er ntcrjt irgenbrao Sanb erfpäljen fönnte, als ber 5Raft unter tfjm

fid; auf eine fonberbare 2Seife auszubeuten unb ju bemegen an- 35

fing, unb §u feinem nierjt geringen Sdjreden naljm er maljr, baß

er nidjt meljr auf ^olg, fonbem auf einem Ungeheuern £elpf)in

reite; nad) einigen Slugenbliden aber feljrte feine gaffung jurüd,

unb ba er fafj, bajs ber £e(pf)in jmar fdmelt, aber rufjig unb
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gelaffen feine Saljn fortfdmnmme, fcbrieb er feine munberbare

Rettung bem jttbernen 5ßfeifc§en unb ber gütigen Jce }u unb

rief feinen feurigften Sanf in bie ßfifte.

PfeilfdjneU trug i()n fein munberbareö ^ferb burd) bte SBogen,

5 unb neef) e(je e3 2(benb mürbe, faf) er 2anb unb erfannte einen

breiten %hx% in melden ber 2)el»^in auef) fogleidfj einbog. Btrom=

aufwärts ging eö (angfamer, unb um ntcrjt nerfdjmadjten 311 muffen,

najjm Baib, ber }\d) aus alten 3aUDerg efcW*en erinnerte, rote

man taubem muffe, Das ^feifd)en Ijerauö, pfiff laut unb (jerjfyaft

io unb roünfdjte jtdj bann ein gutes 9Äaf)l. Bog(eid) f)ie(t ber Jifdj

ftilfe, unb fyeruor am bem SBaffer taudjte ein £ifdj, fo roenig

nafs, als ob er ad)t £age an ber Bonne geftanben märe, unb

reid) belebt mit füftlidien Speifen. BaiD griff roeiDlid) 511, benn

feine Stoß roaljrenb feiner ©efangenfdjaft mar fdjmal unb elenb

1.-. gcroefen, unb a(ö er ftdj f)in(anglid) gefättigt fjatte, fagte er San!;

ber 2vd) tauchte nieber, er aber ftaudjte ben Selpfjin in Die

Beite, unb fog(eid) fdntmmm biefer roeiter ben ^iu% fjinauf.

Tic Bonne fing fdjon an 51t jtnfen, al§ Baib in bunfler

Acrne eine grof^e 2tabt erblidte, beren :Dtinaret5 iljm iWjntidjfeit

20 mit benen oon SBagbab 31t fjaben fdu'enen. S er öebanfe an 33agbab

mar ifjm nidjt fe()r angenehm, aber fein Vertrauen an hie gütige

g?ee mar fo groft, ba|3 er feft glaubte, fie raerbe tt)n ntct)t mieber

in bie §anbe beö i'djänblidjen Äafum^^ef fallen (äffen. 3ur

Beite, etma eine ÜJieile öon ber Btabt unb nafye am glufj er=

20 blitfte er ein pradituolleö ßanbf)au§, unb 311 feiner ^errounberung

(enfte ber gifd) nad; biefem §aufe l)tn.

2(uf bem Qad) beö §aufe§ ftanben mehrere fdjön gefteibete

Scanner, unb am Ufer faf) Baib eine grofje -Dienge Siener, unb

alle flauten nad) iljm unb fälligen nor SBernmnberung bie §änbe

so jufammen. 3(n einer AUarmortreppe, bie 00m SBaffer nad) Dem

ßuftfdjlofj fjinauffüfjrte, f)ieli ber Selpljin an, unb faum fjatte

BaiD einen gfajj auf Die treppe gefegt, fo mar aud) fdron ber

A-vd) fpurlos oerfdjmunben. 3u g^e^ e^en einige Siener bie

treppe fjtnab unb baten im tarnen ujreS §errn, ut ifjm hinauf

z:> 51t fommen, unb boten il)m trodene Kleiber an. (xx fleiDete ftcfj

fdjnell um unb folgte bann ben Sienern auf baö *£ad), mo er

brei Männer fanb, tron melden ber größte unb fdjönfte ibm freunb=

lid) unb l)u(breidj entgegenfam. „2öer bift bu, munberbarer 5remb=

fing/' fpradj er, ,,ber bu bie $i)d)e beö DJieereö jäfymft unb fie Rnfö

18*
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unb redjts leiteft rote ber befte Leiter fein Streitrofj? 33ift bit

ein 3a"^rer ober ein 9ttenfd; rote roir?

„§err!" antroortete Saib, „mir ift eS in ben festen SBodjen

fdjledjt ergangen, roenn 3^ aüer Vergnügen baran finbet, fo roill

id) ©udj ergäben." Unb nun lj)ub er an unb er§äf)lte ben brei s

3Äännertt feine ©efdjidjte von bem 2lugenblid an, roo er feines

2>ater§ $au§ oerlaffen Ijatte, bis 31t feiner rounberbaren Rettung.

Dft rourbe er oon tfynen mit Seidjen beS Staunens unb ber %cx-

rounberung unterbrochen; als er aber geenbet Ijatte, fprad) ber

§err beS §aufeS, ber ifm fo freunblid) empfangen I;atte: „Sd; 10

traue beinen SSorten, Saib! Stber bu e^äljlteft uns, bafs bu im

Söettfampfe eine $ette gewonnen, unb bajj bir ber $altf einen

Dting gefdjenft; f'annft bu roof)l biefe uns geigen?"

„§ier auf meinem §erjen Ijabe id) beibe oerroa^rt," fprad)

ber Süngling, „unb nur mit meinem Seben rjätte id; fo teure 15

©efdjenfe hergegeben, benn id; adjte eS für bk ruljmuotlfte unb

fdjönfte %l)at, baft id) ben großen Kalifen aus ben §änben feiner

93törber befreite/' äugleidj 30g er $ette unb 9?ing fyeroor unb

übergab beibeS ben Männern.

„33eim 33art beS
s

$ropf)eten, er ift'S, es ift mein 9xing!" 20

rief ber ^ot)e fdjöne SDfaun. „©rojjoegier, lajj uns il;n umarmen,

benn Ijier fteljt unfer fetter/' Saib roar eS roie ein £raum,

als biefe groei ifjn umfd)langen, aber alfobalb roarf er ftd) nieber

unb fprad): „^ergeilje, SBeljerrfdjer ber ©laubigen, bajj idj fo oor

bir gefprod;en Ijabe, benn bu bift fein anberer als §arun 211 25

9iafd)ib, ber grofse $alif oon 33agbab."

„®er bin idj, bein greunb!" antroortete §arun, „unb oon

biefer Stunbe an folten ftdj alle betne trüben Sdjtdfale roenben.

golge mir nadj 23agbab, bleibe in meiner Umgebung, unb fei

einer meiner oertrauteften ^Beamten, benn roal)rlid), bu Ijaft in so

jener 9?adjt gejeigt, baj3 bir §arun nidjt gleichgültig fei, unb

nid)t jeben meiner treueften Wiener mödjte id) auf gleidje Sßrobe

ftelten!"

Saib banfte bem Kalifen; er oerfprad) iljm, auf immer bei

üjm §u bleiben, wenn er 3itoor eine Sfteife 31t feinem $ater, bei* 35

in großen Sorgen um ifjn fein muffe, gemalt fyaben roerbe, unb

ber $alif fanb bieS geregt unb billig. Sie festen ftd) balb 31t

^ßferb unb famen nod; oor Sonnenuntergang in 33agbab an.

£)er $alif lief} Saib eine lange Steige pradjtootl gefd)ntüdter



Saiöa Sdjirhfalc. 27 7

3tmmct in feinem ^alaft anroeifen unb ueripradj tym nodj über=

bteS, ein eigenes §au3 für il)n erbauen ju (äffen.

21uf bic erfte $unbe von biefem @retgni§ eilten bic alten

SöaffenBrüber SaibS, ber 33ruber beo Malifcn unb ber 2or)n bes

5 ©roioegtetSy l)er6ei. Sie umarmten iljn als Retter biefer teuren

ilKanner unb baten irm, er möchte il)r greunb werben. 2(ber

fpradjlos mürben fie uor (Erftaunen, als er fagte: „Guer greunb

bin idj lärtgft/' als er bie ^ette, bie er als &ampfpreto erhalten,

(jeruorsog unb fie an biefeS unb jenes erinnerte. Sie Ijatten i()n

iu immer nur fdjroär^lidjbraun unb mit langem 33art gefefyen, unb

erft, alö er erjagte, rote unb roarum er fxdt) entftellt Ijabe, als

er §u feiner Rechtfertigung ftumpfe Söaffen l)erbeibrmgen lief}, mit

iljnen fodjt unb trmen ben SBeroetS gab, ba|3 er 2(lmanfor ber

tapfere fei, erft bann umarmten fie ifjn mit Subel tron neuem

i5 unb priefen ftdj glüd'lid), einen folgen greunb §u Ijaben.

SDen folgenben 3Tag, als eben Saib mit beut ©rofroejier bei

Martin fafs, trat ^effour, ber Cberfammerer, rjerein unb fpracfj:

,,Ser)errfd)er ber ©täubigen, fo eS anberS fein fann, mödjte id)

bid) um eine ©nabe bitten."

20 „gd) roill §uuor t)ören," antroortete §arun.

„Tratten fteljt mein lieber leiblidjer fetter MutroSBef, ein

berühmter Kaufmann auf bem ^ajar," fprad) er, „ber l)at einen

fonberbaren §anbel mit einem 93iann aus S3alröra, beffen Sol)n

bei £alum=23ef btente, na^er gefto^len Ijat, bann entlaufen tft,

25 unb niemanb roeif$ roorjin. &im roill aber ber SSater feinen Solro.

von £alum l)aben, unb biefer l)at ir)n bod) nid;t. Gr roünfdjt

barjer unb bittet um bie önabe, bu mödjteft fraft beiner großen

Erleuchtung unb 2öeiSl)eit fpredjen ^roifc^en bem Mann aus Slleppo

unb if)m."

so ,,3d) roill ridjten," erroiberte ber $alif. „gn einer falben

Stunbe möge bein §err fetter mit feinem ©egner in ben ©erid)ts=

faal treten"

2(lS 9)teffour banfenb gegangen mar, fprad) §arun: „£aS

tft niemanb anberS als bein 2>ater, Saib, unb ba id; nun

so glüdlid)erroeife alles, roie eS ift, erfahren Ijabe, roill id; ridjten

roie Salomo. SDu, Saib, uerbirgft btdj hinter bem ^orfjang

meines 3lf)roneS, bis id) btd) rufe, unb bu, ©rofroesier, lägt mir

28. 2Ueppo, es mu| Salfcra fjeifjen.



278 Eis tt)irts!jmts im SpcfTart.

fogleid) ben fd;led;ten unb voreiligen Sßolijeiridjter fjolen. 3d)

roerbe iljn im SSerljör braud;en."

Sie traten beibe, rate er befohlen. Saibs §erj podjte ftärfer,

afö er feinen 3Sater bleid) unb abgehärmt mit roanfenben 3d)ritten

in ben ©eridjtSfaal treten ml), unb &alum?33efS feines, juoerftdjtftdjeS 5

Sädjeln, womit er 31t feinem fetter £berfämmerer flüfterte, madjte

it)n fo grimmig, baf} er gerne f;inter bem Solang l;eruor auf dm
losgeftü^t märe. S)enn feine größten Seiben unb Mümmerniffe

I)atte er biefem fd)Ied;ten 3Äenfdjen 31t banfen.

G*o maren Diele SJtenfdjen im Saal, bie hen Malifen 9xed;t io

fpredjen t)ören roollten. £er ©rofjoegter gebot, nad;bem ber §errfd)er

r>on SBagbab auf feinem 33jron
v

}>la$ genommen l;atte, Stifte, unb

fragte, roer fjier alo Kläger oor feinem §errn erfdjetne.

$alum=33ef trat mit fredjer Stirne nor unb fprad;: „SBor

einigen 3Tagen ftanb id; unter ber £fjüre meines ©eroölbeS im 15

Sagar, als ein StuSrufer, einen Beutel in ber §anb unb biefen

Mann l)ier neben jtdj, burd; bie 33uben fd;ritt unb rief: 'Ginen

^Beutel G5olb bem, ber ^(uöfunft geben fanh über (5atb aus

53alfora.
?

tiefer 3aib mar in meinen £)tenften geroefen, unb

id) rief bal;er:
c

§ier()er greunb! id) fann ben Beutel oerbienen.' ^0

tiefer SDfonn, ber jeijt fo fetnblid) gegen midj ift, fam freunblid;

unb fragte, roas id) nutzte. 3d; antmortete:
?

3§r feib rool;t

33ene3ar, fein SSater?' unb als er bieö freubig bejahte, er3äf;lte

id; t§m/
rote id; ben jungen 2Renfdjen in ber SBüfte gefunben,

gerettet unb gepflegt unb nad; Söagbab gebraut l;abe. 3n ber as

greube feines §er3en fd)enfte er mir ^m beutet. 3Iber f;ört

biefen unfinnigen ÜÄenfdjen, roie id) ifjm nun roeiter erjagte, bafj

fein 2of)n bei mir gebient v)abe, bajs er fd;led;te Streidje gemadjt,

geflogen fyabe unb baoon gegangen fei, roilf er es nid;t glauben,

fyabert fd;on feit einigen £agen mit mir, forbert feinen Sof)n unb 30

fein ©elb 3urüd, unb beibeS fann id) nid;t geben, benn baS ©elb

gebül;rt mir für bie 9?ad)rid)t, bie id; il;m gab, unb feinen um
geratenen 53urfd;en fann id; ntdjt Ijerbeifdjaffen."

3e£t fprad) aud) SBenejar. Qx fd;ilberte feinen 2ofm, roie

ebel unb tugenbl;aft er fei, unb baj$ er nie l;abe fo fd)led;t fein ü;>

tonnen, 31t ftef;ten. ßr forberte ben Kalifen auf, ftreng §u

unterfudjen.

//3^ f)offe/^ fprad; >>antn, „Ott l)aft, roie eS $flid;t ift, ben

^iebfta^l ange3eigt, Äalum=S3el?"
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„(SS freilid)!" rief jener lädjelnb. „33or bert ^poligeiriajter

fjabc tef) i()n geführt."

,;))ian Bringe ben ^oli^eiridjtcr!" Befaßt ber ftattf.

3um allgemeinen ©rftaunen erfdjien btefer focjfetct), mie buref)

5 3an6erei f)erbetgebradjt. £cr Malif fragte it)n
/ ob er ftdjj biefeS

£anbel8 erinnere, unb btefer geftanb ben gafl 311.

„§aft bu ben jungen "Dcann oerfjört, Ijat er ben £iebftar;i

eingeftanben?" fragte §arun.

„•Kein, er mar fogar fo oerftodt, bajj er niemanb als (fudj

iü fefbft geftcfjen toolfte!" ermiberte ber SRtdjter.

,/Jlber id) erinnere midj ntcfjt, tfnt gefeiert 31t ijaben," fagte

ber Mattf.

„@i warum audfj! ba müfjte id) ade £age einen gangen ^3acf

foldjeö ©eftnbel ju Gudj fdjiden, bie (Sud; fpredjen motten."

i5 ,/£)u roeijjt, bajj mein Dljr für jeben offen tjt," antwortete

§anm, „aber marjrfdjeinlid) maren bie Semeife über ben ^Dte6ftar)[

fo flar, bafj es niajt nötig mar, ben jungen Scann oor mein

2(ngefid)t 31t bringen. SHt (jatteft mo§( 3eu9en / ^a
fe

bas (Mb,
bas bir gefroren mürbe, bir gehörte, Äatum?"

20 ,/3eu3en?" fragte btefer erMeidjenb, „nein, 3euQen ^ atte tä)

nidjt, unb 3§r miffet ja, SSefjcrrfdjer ber ©laubigen, bajj ein 0o(b=

ftücf ausfielt raie bao anbere. SßoljeT formte id) benn 3eug,m

nehmen, bajj biefe fnmbert Stüefe in meiner ^affe fehlen?"

„2tn was erfannteft bu benn, bafj jene Summe gerabe bir

25 gehöre V" fragte ber $alif.

„9(n bem Beutel, in meldjem fie maren/' erraiberte $alum.

„§aft bu ben 33eutel Ijier?" forfd;te jener meiter.

„Oter tfi er/' fprad; ber Kaufmann, 30g einen ^Beutet rjeruor

unb reichte it)n bem ©rofwegier, bamit er irjn bem Kalifen gebe.

so £od) ber 33ejter rief mit oerfteHtem Grftaunen: „Seim Sari

bes ^ropljeten! ber ^Beutel fott bein fein, bu §unb? 93t ein

gehört btefer Seilte!, unb iti) gab ir)n mit fjunbert (Mbftüden

gefüllt einem brauen jungen Scann, ber midj aus" einer großen

©efarjr befreite/'

35 „Mannft bu barauf fdjroören?" fragte ber Malif.

„3o geroifs, als i<$) einft ins Sßarabtei lommen mtlf,"

antwortete ber SBejier, „benn meine ;£od)ter fjat i(m fclbft uer=

fertigt."

„@t! et!" rief §arun, „fo murbeft bu alfo falfdj berietet,
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^olijeiridjter? SBarum Ijaft bu betm geglaubt, bajj ber beutet

biefem Kaufmann gehöre ?"

„Gr ()at gefdjraoren," antwortete ber ^olijetridjter furdjtfam.

„So fjaft bu falfd; gefdjrooren?" bornierte ber Äalif ben

Kaufmann an, ber evbleicr)enb unb sitternb oor ilmi ftanb. 5

JSS.cS}, 3Hfa$!" rief jener. „Sä; will gerai{3 nichts gegen

ben §erm ©rojraejier fagen, er ift ein glaubraürbiger 3Qiann, aber

ad)\ ber beutet gehört bodj mein, unb ber mdjtäroürbtge Saib

l;at ü)n geftoljlen. taufenb Montan raollte id) geben, raenn er

jcfct §ur Stelle wäre." 10

„2ßa§ l)aft bu benn mit biefem Saib angefangen?" fragte

ber $alif. „Sag an, rooljtn man fdjicfen muf$, bamit er oor

mir SBefenntniS ablege!"

,,3d) Ijabe \fy\ auf eine raufte Snfel gefdjidt," fpradfj ber

Sßoltgeiriäjter. 15

„D Saib! mein Solm, mein Solm!" rief ber unglücflidje

SSater unb meinte.

„(So l)at er alfo ba3 SSerbredjen befannt?" fragte §arun.

2>er ^polijeiridtt'er erbleidjte. Gr rollte feine Singen l)tu unb fjer,

unb enbltcfj fpracr) er: „Söenn id; mid) nodj red;t erinnern lann — ja." 20

,/Su weifst eö alfo mcr)t geratj}?" ful;r ber $alif mit fd;red=

lieber Stimme fort; „fo raollen rair il;n felbft fragen, £ritt

Ijeroor Saib, unb hu, $alum=33ef, galjlft oor allem taufenb ©olb=

ftüde, raeil er je|t l;ier gur Stelle ift."

Saturn unb ber ^oligeiridjter glaubten ein ©efpenft §u feigen. 25

Sie ftürgten nieber unb riefen: „©nabe! ©nabe!" SBene^ar, oor

greube l;alb ol)nmäd;tig, eilte in bie 2trme feinet oerlorenen So^neS.

2lber mit eiferner Strenge fragte je|t ber Salif: „Sßoligeiridjter,

Ijier ftel)t Saib, fjat er geftanben?"

„9?ein, nein!" l)eulte ber ^olijeiridjter. ,,3cf) l)abe nur 30

Malums 3eugni§ ö^ört, raeil er ein angelesener 9)iann ift"

„$abe id) bid) barum als $Rid)ter über alle beftellt, bajj 'öu

nur ben SSornelnnen l;öreft?" rief §arun Sil S^afdjib mit eblem

3orn. „2luf jeljn ^,ai)xe oerbanne id) btdf) auf eine raufte Snfel,

mitten im Speere, ba fannft bu über ©eredjtigfeit nad;benfen, 35

unb bu, elenber 9)ienfd;, ber bu Sterbenbe erraedft, nidjt um fie

31t retten, fonbem um fie ju beinen Sflaoen 31t madjen, bu gatylft,

raie fcfyon gefagt, taufenb Vornan, raeil bu fie oerfprod;en, raenn

Saib tarne, um für bid) ju jeugen."
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$alum freute fidj, fo raoljlfeil aus beut 6öfen ©anbei &u

fommen, unb raollte eben bem gütigen .Haufen banfen. Xod)

biefer fut)r fort: „gür ben fatfdjen Gib wegen bei (junbert öolb=

ftüde befommft bu (mnbert §ie6e auf bie gujjfoljlen. ferner f;at

ß 2aib ju miiljlen, ob er bein ganjeö Öeraölbe unb bid) als Saft=

träger nehmen will, ober ob er mit geljtt ©olbftücfen für jeben

2ai), raeldjen er bir biente, jufrieben ift?"

„Söffet ben .(Elenben laufen, $alif!" rief ber Simgling, „idj

raill nidjtö, raa§ iljm gehörte."

10 „9?em," antwortete §arun, „tdj tmtf, baf3 bu entfdjäbigt

merbeft. 3$ raäljle ftatt beiner bie jeljn öolbftüde für ben £ag,

unb bu magft beredeten, rote oiet £oge bu in feinen flauen

luarft. 3 e^ fori m^ biefen (Elenben."

(Sie mürben abgeführt, unb ber Malif führte Senegor unb

15 2aib in einen anbern Saal; bort erjagte er ifjm felbft feine

nnmberbare Rettung burdj Saib unb raurbe nur juraeilen burdj

baö (Mjeul $alum=33efs unterbrochen, bem man foeben im §of

feine fyunbert oollmidjtigcn ©olbftüde auf bie gufjfoljlett jäfjlte.

£>er &alif lub 23ene$ar ein, mit Saib bei il)m in Sagbab
-" ]u leben. (Er fagte e§ $u unb reifte nur nodj einmal nad) ©aufe,

um fein grojjel Vermögen abjuljolen. <2aib aber lebte in bem

}>alaft, ^en iljm ber banfbare ttalif erbaut fjatte, raie ein gürft.

£er Sruber bes Kalifen unb ber Soljn bes ©rojjuegierä raaren

feine ©efellfdjafter, unb es raar in Sogbob jum Sprüdjraort ge=

25 raorben: Sd) mödfjie fo gut unb fo glüd'lid) fein als 2aib, ber

3ofm- SenejarS.

„Sei fo!cr)er Untergattung fäme mir fein Sdjlaf in bie

klugen, raenn id) aud) jraet, brei unb mehrere 9?äct)te raad^ bleiben

mü|te," fagte ber 3irielid)mieb, al§ ber Säger geenbigt fjatte.

m „Unb oft fd)on fyabe id) bie§ beraäljrt gefunben. <3o raar id) in

früherer 3eit alö ©efelle bei einem GHotfengiejjer. £er 9)ceifter

raar ein reicher SDlonn unb fein ©et§ljal§
:

2(ber eben borum

raunberten rair uns niebt raenig, al§ rair einmal eine grofte Str&ett

Ijatten unb er ganj gegen feine öeraolmljeit fo fniderig als

35 möglid) erfd)ien. (E3 raurbe in bie neue &ird;e eine ©lode ge=

21. fein großem 33 er mögen, btey ftimmt nicht ui bem 2lnfange be§ 9Rär$en3.

«gl. S. 215.
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gojfen, unb roir, 3^9^ un0 GJeletten, mußten bie gange 9tad)t

am §erb filmen unb bas geuer fjüten. 3Sir glaubten nid^t anbers,

al§ ber -IDieifter roerbe fem 3Kutterfäjjdjen anfielen unb uns ben

beften Söetn irorfefcen. 216er nidjt alfo. Gr ließ nur alle Stunben

einen Umtranf tfjun unb fing an von feiner Sßßanberfdjaft, von 5

feinem Seben allerlei ©efdjidjten §u erjagen, bann fam es an

ben Dbergefellen unb fo nadj ber D^etfjc, unb feiner oon uns

mürbe fdjläfrtg, benn begierig Ijordjten mir alle gu. ß^e mir uns

beffen »erlaben, mar es £ag. 2)a erfannten mir bie Sift bes>

3ttetfter§, baß er uns burd; Sieben fyabe road) galten motten. 2)enn 10

als bie ©lode fertig mar, fronte er feinen 2öein nidr)t unb Irolte

ein, roas er roeislid; in jener ^lad)t oer)"äumte."

Jbtö mar ein uermmftiger Ttcaui" ermiberte ber ©tubent.

„gür ben Schlaf, bas ift geroijs, fjilft mdjts als Reben. SDarum

möchte idj biete %lad)t nict)t einfam bleiben, meil id) mid) gegen 15

elf Uf)r l)in bes Sdjlafes nidjt erraefjren tonnte."

„©as Ijaben audj bie Bauersleute roof)lbebad)t," fagte ber

Säger. „2Öenn bie grauen unb üftäbdjen in ben langen 2ßinter=

auenben bei Sidjt fpinnen, fo bleiben fte nidjt einfam guljaufe,

meil fte ba rooljl mitten unter ber Arbeit emfdjltefen, fonbern fte 20

fommen jufammen in ben fogenannten Sidjtftuben, fetjen fiel) in

großer ©efettfdjaft gut Arbeit unb ergäben."

//3a/' fiel ber gufjrmann ein, „ba gefjt es oft fedjt greulid)

31t, baß man ftdj orbentlid; fürdjten möchte, benn fte erjäljlen oon

feurigen ©elftem, bie auf ber Sßelt gefjen, oon ^obolben, bie 25

nad)t3 in ben Kammern poltern, unb von ©efpenftern, bie -Dcenfdjen

unb SSiefj ängftigen."

,/£)a fyahen fte nun freilief) nicr)t bie befte Unterhaltung/'

entgegnete ber Stubent. ,,-Dcir, icfj geftel)e es, ift nidjt§ fo oertjaßt

ale ©efpenftergefdjidjten." 30

„Gi, ba benfe id) gerabe bas (Gegenteil," rief ber 3^1=
fdjmieb. „9Jiir ift es recr)t befyagltd) bei einer redeten 8d)auer=

geftfjidjte. @s ift gerabe rote beim Regenwetter, roenn man unter

beut Qad) fdjläft.
sDtan fjö'rt bie tropfen tid, tad, tid, tad auf

bie 3ie3e ^ herunter rauften unb fül)lt ficf> recr)t mann im brodelten. 35

So, roenn man bei 2id)t unb in ©efettfdjaft oon ©efpenftem fyöti,

füt)It man ftdt) fidjer unb befjaglidj."

„216er nadjljer?" fagte ber Stubent. „2Benn einer gugeljört

Ijat, ber bem lädjerlidjen ©lauben an ©ejpenfter ergeben ift, roirb
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er fidj nid)t grauen, wenn er allein iß unb im Xunleln' SBhrb

er nidjt an alles bas 2d)auertid)e beulen, roas er gehört? Sdjj

laitn mid) nod) (jeute über btefe Gltefpenftergefdjidjten ärgern, wenn

\d) an meine Minöljeit benfe. 34 war wn munterer, aufgeroedter

5 Junge unb modjte oielleidjt etroas unruhiger fein, al§ meiner

2(mme lieb mar. Xa muffte fie nun fein anberes Mittel, mid)

juni 3d)roeigen ftu bringen, aU bafj fie mid) fürdjten machte.

(Sie erjaljlte mir allerlei fdjauerltdje ®ef($id}ten uon aperen unb

böfen ©eiftern, bie im ©aufe faulen füllten, unb wenn eine >\ai;e

10 auf bem Soben irjr Sßefen trieb, flüfterte fie mir ängft(ict) ju:
c

«Öörft bu, Söbndteit' 3 el3* gefyt er lieber treppe auf, treppe

ab, ber tote 9Kamt. Cr trägt feinen Mopf unter bem 2(rm, aber

feine 2(ugen glänzen bod) rote Saternen, Tratten Ijat er ftatt ber

Singer, unb roenn er einen im ^unfein ernü'djt, brerjt er ifym

i5 ben ©als um.*"

Tie Banner ladjten über btefe G5efd)id)ten, aber Oer Htubent

fuljr fort: ,,3d) mar §u jung, als ba{$ id) bätte eingeben fönnen,

bies alles fei unroafjr unb erfunben. Jd) fürdüete mid) nid)t nor

bem größten S^bljunb, roarf jeben meiner ©efpielen in ben 3ano;

20 aber roenn id) ins Tunfle tarn, brüd'te id; oor 2(ngft W 2(ugen

ju, benn id) glaubte, je|t roerbe ber tote DJtann l)eranül)leid)en.

(Ts ging fo roeit, baft id) nid)t meb,r allein unb oljne Sidjt aus

ber ^fjüre geljen roollte, roenn es bunfel roar, unb roie manchmal

l)at mid) mein 3kter nadjljer ge^üdjtigt, als er X)k\e Unart be=

25merfte! 2(ber lange 3e^ fonnte id) btefe finbifdje lyuxdjt nid)t

los roerben, unb allein meine tl)örid)te 2(mme trug bie 2d)ulD."

„5a, bas ift ein großer geiler," bemerfte ber Säger, „roenn

man bie finblid)en ©ebanfen mit folgern 3(6errotfc füllt, ^d)

lann Sie oerfidjern, baf} id) braue, beberne ÜKänner gelaunt rjabe,

so 3^Öer / ^ M fonft
lun" brei A-einOen nidjt fürchteten, — wenn

fie nad)ts im 23alb aufs 5Bilb lauem feilten ober auf i'Öilooiebe,

^a gebrad) es ibnen oft plö^lid) an 9Jcait; benn fie faf)en einen

Saum für ein fd)redtid)es ©efpenft, einen 33ufdj für eine £ere

unb ein paar fötürjroürmer für bie 21ugen eines Ungetüms an,

35 bas im £ unfein auf fie taure"

„Unb nid)t nur für ßinber," entgegnete ber Stubent, „f)alte

id) Unterhaltungen bie'er 2(rt für bbdift idiäblid) unb tl)örid)t,

fonbern aud) für jeOen; benn roeldjer oemünftige üftenfd) wirb

fid) über bas treiben unb 2öefen oon SDingen Unterbalten, bie
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eigentlid) nur im $vtn eines £I)oren mirflid) finb? £ort fpuft

cö, fonft mrgenbd. £odj am atterfdjäblidjften finb biefe GJefdjidjten

unter bem Sanboolf. SJort glaubt man feft unb unabmeidjtid)

an 3$or$etten biefer 2(rt, unb biefer ©laube mirb in ben Spinn=

ftu6en unb in ber Sdjenfe genährt, mo fie fid) enge gufammen= 5

fetjen unb mit furdjjtfamer Stimme bie atlergreulidjften d5efcr)td;ten

ergä^len."

//3<*, <§err!" ermiberte ber guljrmann, „Sf)r möget nicf)t un=

redjt Ijaben; fdjon mandjeg Unglüd ift burdj foldje d5efd>td^teri ent=

ftanben, ift ja bodj fogar meine eigene Sdjroefter baburd) elenbiglid) 10

umS Sehen gefommen."

„Wie ba§? 2(n folgen ©efcljidjten?" riefen bie Männer
erftaunt.

„Sei moljl, an folgen ©efdjidjten," fpracr) jener meiter. „3>n

bem £orf, mo unfer S5ater roojmte, ift and) bie Sitte, bajj bie 15

grauen unb bie -äJfäbdjen in ben SSinterabenben §um (Spinnen

fid) gufammenfe^en. S)ie jungen Surfte fommen bann audj unb

erjagen mandjerlei. So fam e§ eine§ 2lbenb3, bajs man von

©efpenftern unb (Erlernungen fprad), unb bie jungen 23urfd)e

ergäben von einem alten Krämer, ber fdmn oor §el)n Sauren 20

geftorben fei, aber im ©rab feine 9tul)e finbe. 3ebe 9tad)t merfe

er bie (Erbe von fid) ah, fteige au§ bem ©rab, fdjleidje langfam

unb Imftenb, wie er im Seben getljan, nad) feinem Saben unb

n>äge bort 3uder unb Kaffee ah, inbem er oor fid) l)in murmle:

S5rei Viertel, bret Giertet um SKttteroaäjt 25

Sa6en bei Xag ein Sßfunb gemacht.

£>iele behaupteten iljn gefeljen §u Ijaben, unb bie 9DMbcf)en unb

Söeiber fingen an, fid) §u fürdjten. ^fteine Sdjraefter aber, ein

DJiabdjen oon fecOjelm Saljren, wollte flüger fein al§ bie anbern,

unb fagte:
c

£)a§ glaube id) atleö nidjt; raer einmal tot ift, fommt 30

nidjt mieber!' Sie fagte e§, aber leiber oljne Übergeugung, beim

fie t)atte fid) oft fct}ort gefürchtet. £)a fagte einer tum ben jungen

beuten:
f

9Bemt bu bie§ glaubft, fo mirft bu bidt) and) m'd)t oor

iljm fürchten; fein ©rab ift nur gmei Stritte oon $ätljdjen§, bie

fei^tf)in geftorben. 2Öage e§ einmal, gelje f)in auf ven $ircf)l)of, 35

hvid) oon $ätf)djen3 ©rab eine SBlume unb bringe fie un§, fo

motten mir glauben, baf$ bu biet) oor bem Krämer nidjjt fürd)teft!'

„SDteine Sdjmefter fdnämte fid), oon ben anbern oerlacfjt 51t
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werben, barum fagte fie: '£! bas ift mir ein SeidjteS; was rootfi

ifjr beim für eine 23lume?'

,/(£§ blüljt im gangen ©orfe feine weifte SWofe als bort;

barnm bring unS einen Strauf} von biefen,' antwortete eine iljrer

5 greunbinnen. Sie ftanb auf unb ging, unb ade 3Wämter lobten

ifjren 9Jcut, aber bie grauen fdjüttelten ben Äopf unb fagten:
r

2öenn es nur gut abläuft!' -)Jteine Sdjroefter ging bem &ixdy-

fjof gu; ber -Dtonb festen l)elt, unb fie fing an gu fdjaubern, als

es gioölf Uljr fdylug unb fie bie &ird;f)ofpforte öffnete.

10 „3ic ftieg über manchen ©rabljügel weg, ben fie fannie, unb

irjr §erg mürbe bange unb immer banger, je närjer fie gu $ätrj=

djens meinen 9tofen unb gum ©rab be§ gefpenftigen Krämers" tarn.

„3e|t mar fie ba; gitternb fniete fie nieber unb tnid'te bie

33 turnen ab. £a glaubte fie gang in ber 9?äl)e ein ©eräufd) gu

15 »ernennen; fie fal) fid) um: gmei Sdjritte oon it)r flog bie Grbe

non einem ©rab l)inweg, unb (angfam richtete fid) eine ©eftalt

barauS empor. Gs mar ein alter bleicher -Dknn mit einer meinen

Schlafmütze auf bem $opf. $fteme Scrjmefter erfcfjraf; fie idjaute

nod) einmal f)in, um fid) gu übergeugen, ob fie redjt gejefjen; al§

20 aber ber im ©rabe mit näfelnber Stimme anfing gu fpredjen:
?

©uten Slbenb, gungfer; worjer fo fpät'f ba erfafjte fie ein

©rauen beö 3Tobe§; fie raffte fid) auf, fprang über bie ©räber

l)in nad) jenem §aufe, ergäljlte beinahe atemlos, was fie gelegen,

unb mürbe fo fdjwad), baft man fie nad) §aufe tragen mufjte.

25 2öa§ nützte es uns, ba£ mir am anbern £age erfuhren, bafj e§

ber Totengräber gewefen fei, ber bort ein ©rab gemadjt unb gu

meiner armen Sdjwefter gefprodjen Ijabe? Sie oerfiel nod), et)e

fie bie§ erfahren fonnte, in ein l)it3iges gieber, an meinem fie

nad) brei £agen ftarb. 2)ie ^ofen gu itjrem STotenfrang t)atte

so fie fid) felbft gebrodjen"

£er guljrmann fdjmieg, unb eine £()räne t)ing in feinen

SCugen, bie anbern aber farjen teilnefjmenb auf if)n.

„So l)at bas arme Äinb aud) an biefem Köhlerglauben

fterben muffen/' fagte ber junge ©olbarbeiter; „mir fällt ba eine

35 Sage bei, oie id) eud) mof)l ergäf)ten mödjte, unb leiber mit

einem fold)en £rauerfall gufammenljängt."
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Die fjoljlc uon SUenfoü.

©ine fd[jottIänbijd)e Sage.

2tüf einer ber gelfeninfeln SdjottlanbS lebten oor oielen

Jsabren peei g-ifdjer in glüdltdjer Gintradjt. Sie maren beibe

unocrljciratct, Ratten and) fonft feine Angehörigen, nnb if;re ge= 5

memfame Arbeit, obgleich nerfd)ieben angemenbet, nährte fie beibe.

gm 2llter famen fie einanber giemlid; nafje, aber oon Nerton

nnb an ©emütsart glichen fie einanber nidjt metyr als ein 2XbIer

nnb ein Seefalb.

ßafpar Strumpf mar ein furger, biefer Genfer) mit einem 10

breiten, fetten üBoßtrambSgeftcfjt nnb gutmütig ladjenben Singen,

benen ©ram nnb Sorge fremb §n fein fdjienen. Cr mar nid)t

nur fett, fonbern aud) fd)Iäfrtg nnb faul, unb ifym fielen baljer

bie arbeiten beS §aufe§, $od;en unb Saden, ba§ Striden ber

:Kefce gum eigenen gifdjfang unb §um Verlaufe, aud; ein großer 15

Xeil ber SBeftetfung it;re§ Keinen gelbes anleint, ©anj ba§

(Gegenteil mar fein ©efäljrte; lang unb fjager, mit füljner fQah\d)t%=

nafe unb fdjarfen SCifgen, mar er als ber tljätigfte unb glüdlidjfte

gifdjer, ber unternerjmenbfte Kletterer nadj Vögeln unb Saunen,

ber peifjigfte gelbarbeiter auf ^n Snfeln unb babei als ber gelb= 20

gierigfte §änbler auf bem -HJtarfte ju &ird)mall belannt; aber ha

feine Söaren gut unb fein Söanbel frei oon betrug mar, fo

Ijanbelte jeber gern mit iljm, unb 2öilm galfe (fo nannten iljn

feine SanbSleute) unb $afpar Strumpf, mit meldjem erfterer trofc

feiner §abfud)t gerne feinen fdjmer errungenen ©eminn teilte, 25

Ratten mcr)t nur eine gute Rainung, fonbern maren aud) auf

gutem SÖege, einen gemiffen ©rab oon 2Öol)lf)abenl)eit §u erlangen.

215er 2öof)lf)abenl)eit allein mar eS nidjt, roaS fyalfeS fyabfüdjtigem

©emüte gufagte; er mottte reidfj, ferjr reid) merben, unb ba er

balb einfeljen lernte, baf$ auf bem gemöl)nlid)en SÖege beS fyleijjeS 30

baS ^eidjmerben nidr)t ferjr fdjnett oor fid) ging, fo oerfiel er 311=

le|t auf ben ©ebanfen, er mü^te feinen Sfteidjtum burd) irgenb

einen aujjerorbentlicfjen G5Iüdf©3ufaII erlangen, unb ba nun biefer

©ebanfe einmal oon feinem fjeftig mollenben ßeifte Sßeftft ge=

nommen, fanb er für nicr)tö anbereS ^Raurn barin, unb er fing 35

an mit $afpar Strumpf baoon als oon einer gemiffen Sad)e ]u

reben. tiefer, bem alles, maS galfe fagte, für Goangelium galt,

erjagte eS feinen 9Zad;barn, unb balb oerbreitete fid) baS ©erüef)t,
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SKltn %olU Ijättc firfj entmeber wirflid) bem ©Öfen für ©olb oer=

fd)ricben, ober (jätte botfj ein anerbieten baut oon bem dürften

ber Unterwelt befommen.

SlnfangS poax oerladjte galfe bieie ©erttdjte, a6er a(lmäl)lid)

5 gefiel er fiel) in bem ©ebanfen, baj$ irgenb ein ©eift i(;m einmal

einen Sd)aü verraten fönne, unb er wiberfprad) nidjt länger, roenn

il)n feine SanbSleute bamit aufwogen. Gr trieb uoar nodj immer

fein ©efdjäft fort, aber mit weniger Gifer unb oerlor oft einen

großen Xeil ber $z\t, bie er fonft mit AÜdifang ober anbern nüt>

10 ltdjen arbeiten ut
(

utbringen pflegte, in groecfloicm Sudjen irgenb

eine§ Abenteuers, woburd) er plöfclid) retcf; werben follte. Aud)

wollte es fein Unglüd, baft, als er eines» 3Tagcs am einfamen

Ufer ftanb unb in beftimmter Hoffnung auf bas bewegte 9Jteer

l)inausblidte, alö folle il)m oon bortl)er fein großes ölütf" fommen,

i5 eine grofee SBette unter einer 9Jienge tosgeriffenen -Dioofes unb

©efteinS eine gelbe £ugel — eine £ugel oon ©olb — 31t feinen

güjjen rollte.

2öilm ftanb wie bezaubert; fo waren benn feine Hoffnungen

nietjt leere träume gewefen, ba§ 9Jceer l)atte il)m (Mb, fajönes

20 reines G5olb gefdjenft, wat>fd)einlid) bie Überrefte einer fd)weren

SBarre, weldje bie bellen auf bem -ätteeresgrunb Bio §ur ©röfje

einer glintenfugel abgerieben. Unb nun ftanb es Hat oor feiner

(Seele, baf, einmal irgenbwo an biefer ßüfte ein reicr) belabenes

©djtff gefdjeitert fein muffe, unb baf, er baju erfeljen fei, bie im

25 <Sd)ofje bes leeres begrabenen Sd)ät3e 511 l)eben. SHeS warb oon

nun an fein einjiges Streben; feinen gunb forgfä(tig, felbft oor

feinem greunbe, oerbergenb, bamit nierjt aud) anbere feiner @nfe

bed'ung auf bie Spur lämen, oerfäumte er alles anbere unb brachte

£age unb 9iäd)te an biefer SUifte 31t, wo er nid)t fein 9ce£ nact)

30 gtfd)en, fonbern eine eigens baju oerfertigte Sdjaufel — nad)

( s;olo auswarf. Aber er fanb nidjts als Armut, benn er felbft

oerbiente nidjts meljr, unb &afpars fdjläfrige 33emül)ungen reidjten

nid)t l)in, fie Serbe 311 ernähren. 3m Suchen größerer ZdjaU

oerfajwanb nietjt nur bas gefundene ©olb, fonbern aUmätjUd) aud)

:;öbas ganje Eigentum ber Sunggefellen. Aber fo wie Strumpf

früfjer ftillfdjweigenb oon galfe ben beften ^eü feiner Dtafnimg

Ijatte erwerben laffen, fo ertrug er es aud) jei}t fdiwcigenb unb

of)ne Durren, bajj bie pneeffofe ^atigfeit besfelben fie ilim jem

entzog; unb gerabe biefeö fanftmütige Bulben feines greunbeS
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mar e§, ma§ jenen nur nod) fttirfer anfpornte, fein raftlofeS

Sudjen nad) 9?eid)tum nod) meljr fortgufetjen. 2Ba8 if>n aber nod)

tätiget madjte, mar, baft, fo oft er fid) gur Smutje nieberlegte

unb feine 2(ugen fid) gutn ©Plummer jd)loffen, etma§ ifjm ein

2Sort inö Dl)r raunte, ba§ er gmar feljr beutlid) 51t oernefymen 5

glaubte, unb bas if)m jebeSmat bagfelbe fd)ien, ba§ er aber nie=

malö behalten lonnte. $wax raupte er nid)t, ma§ biefer Umftanb,

fo fonberbar er aud) toav, mit feinem jetzigen Streben 511 tljun

Ijaben fönne; aber auf ein ©emüt mie Sötlm galleS muftte

alles mirlen, unb aud) biefes gerjeimnisoolle glüftern F>atf iljn in 10

bem ©tauben beftörfen, bafj il)tn ein großes ©lud beftimmt fei,

ba§ er nur in einem ©olbijaufen 31t finben fjoffte.

©ineS £age3 überrafd)te il)n ein (Sturm am Ufer, 100 er

bie ©olbfugel gefunben l)atte, unb bie §eftig!eit besfelben trieb

i()n an, in einer nafjen §öljle gufludjt 511 fudjen. ^Diefe «g>ör)Ie, 15

meldje bie ©imooljner bie §öl)Ie oon Steenfotl nennen, befteljt

au§ einem langen ©ange, meldjer fid) mit gmei SDZünbungen gegen

ba§ SJieer öffnet unb ben 23etlen einen freien Shtrdjgang läjjt,

bie fid) beftänbig mit lautem brüllen fdjäumenb burd) benfelben

Einarbeiten. £iefe £öl)le mar nur an einer Stelle gugiinglid), 20

unb gmar burd) eine Spalte oon oben r)er, meiere aber feiten oon

jemanb anberem al§ mutmilligen Knaben betreten marb, inbem

gu ben eigenen ©efaljren be§ CrteS fidj nodj ber 9tuf eines

©eifterfpuf'3 gefeilte. Mit 9Jiül)e lieft SSilm fidj in benfelben

t)inab unb nal)tn ungefähr graölf guft tief oon ber Dberflädje 25

auf einem oorfpringenben Stein unb unter einem überljängenben

gelfenftücf ^pla£, too er mit ben braufenben SSellen unter feinen

güften unb bem mütenben Sturm über feinem §aupte in feinen

geioöljnlidjen ©ebanfengug oerfiel, nämlid) oon bem gefdjeiterten

Sdjiff, unb \va% für ein Sd)iff c§ mol)l gemefen fein mödjte; 30

benn tro£ allen feinen @r!unbigungen Ijatte er felbft oon ben

älteften (Einroolmern oon feinem an biefer Stelle gefdjeiterten Satyr*

geuge s3iad)rid)t erhalten fönnen. 3ßie lange er fo gefeffen, muffte

er felbft mdjt; als er aber enblid) au% feinen Träumereien er=

madjte, entbedte er, baft ber Sturm oorüber fei; unb er raollte 35

chen mieber emporfteigen, als eine Stimme fid) au% ber ^iefe

oernetymen lieft unb ba§ Söort 6ar:mil4)an gang beutlid) in fein

Otyr brang. Grfdjroden ful)r er in bie §öl)e unb blid'te in ben

leeren 2lbgrunb l)inab. „©rofter ©ott!" fd;rie er, „ba§ ift ba%
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JBort, baS midj in meinem Schlafe oerfolgt! 2öaS, um .gimmels

willen, mag es 6ebeuten?" — „(Sarmtlljanl" feufete es nodj ein*

mal aus ber §öfjle herauf, als er fdjon mit einem Jnfe bie

3 palte uerlaffen Ijatte, unb er flol) mie ein gefc^eudjteS 9tel)

5 fetner §ütte ju.

2Bilm mar inbeffen feine Stemme; bie 2act)e mar ifjm nur

unerwartet gefommen, unb fein ©elbgeig mar audj überbieS ju

mächtig in il)m, als bafe ilnt irgenb ein Stnfdjjem oon ©efaljr

glitte abfdf;recfeit tonnen, auf feinem gefaljrootfen Sßfabe fort$U:

to manbern. Ginft, als er fpät in ber -iftad)t beim 93£onbfd)etn ber

\>ül)le tum Steenfoll gegenüber mit feiner Schaufel nad) Sdjäfcen

fifdjte, blieb biefelbe auf einmal an etwas fangen. Gr 30g aus

SetbeSfräften, aber bie SDtaffe blieb unbeweglich Sngmifdjen exfyob

fid) ber Söiub, bunfle Sßolfen überwogen ben Fimmel, Ijeftig

15 fdjaufelte baS 23oot unb bro^te um$ufdalagen; aber 3ßilm liefe fidj

nid)t irre machen; er 50g unb 30g, bis ber 2ötberftanb aufhörte,

unb ha er fein ©emid)t füllte, glaubte er, fein Seif märe ge=

'

brodjen. 3(6er gerabe, als bie Sßolfen ftdt) über bem 9ftonbe

jufammengie^en wollten, erfdjien eine runbe, fd)mar$e ÜJcaffe auf

20 ber Cberffädje, unb eS erflang baS tt)n oerfolgenbe 2ßort (Sar=

milfjan! §aftig wollte er nad; iljr greifen, aber ebenfo fdmell,

als er ben Slrm barnad) auSftredte, nerfdjmanb fte in ber iDunfel*

Ijeit ber 9cad)t, unb ber eben loSbredjenbe Sturm jwang il)n,

unter ben nafyen gelfen 3wffudr)t ju fudjen. £ier fdjlief er oor

25 ©rmübung ein, um im Sdjlafe, oon einer ungezügelten GinbilbungS=

fraft gepeinigt, aufs neue bie Dualen §u erbulben, bie üjn fein

raftlofeS Streben nad) 9?eid)tum am Äage erleiben liefe. SDie

erften Strahlen ber aufgeljenben Sonne fielen auf ben je£t ruhigen

Spiegel beS SÄeereS, als galfe ermatte. Qben wollte er wieber

30 f)tnauS an bie gewohnte Arbeit, als er oon ferne etwas auf ftdj

gufommen fal). Qv erfannte es balb für ein SBoot unb in bem=

felben eine menfdjlidje GJeftalt; maS aber fein gröfeteS Gürftaunen

erregte, mar, bafe baS galjr^eug fidt) oljne Segel ober Sauber fort=

bemegte, unb jmar mit bem Schnabel gegen baS Ufer gefeiert,

35 unb ofyne bafe bie barin jtfcenbe ©eftalt fid) im geringften um
baS Steuerruber 311 befümmern fdjten, wenn eS ja eins l)atte.

£)aS 23oot fam immer nüljer unb Ijiett enblidj neben SßilmS

galjr^eug fülle. $ie Sßerfon in bemfelben geigte fid) jettf; als ein

f (eines, oerfdjrumpfteS altes Sftänndjen, baS in gelbe Seinwanb

gauffl 23;r!:c 3. I. 19
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gefleibet mar unb mit roter, in bie $ö(je ftcl;cnber SRadjtmü^e,

mit gefdfjloffenen fingen unb unbeweglich wie ein getrodneter

Seidmam ba faß. üftadjbem er eö oergebenS angerufen unb ge=

ftoßen r)atte
/

wotfte er eben einen ©trief an baS 33oot befeftigen

unb e§ wegführen, al§ baö 3Jlänndfjen bie Saugen auffdjlug unb 5

fid) gu bewegen anfing, auf eine SSeife, meiere felbft ben füljnen

?yifd)er mit ©raufen erfüllte.

„2Bo bin ie$?" fragte e<5 nadj einem tiefen (Seufzer auf

^otfänbifdj. galfe, meiner uon ben työHänbifdjen §ering§fängem

etwa§ oon tfjrer Spradje gelernt fyatte, nannte ifjm ben tarnen ber 10

Sufel unb fragte, wer er benn fei, unb waZ if)n r)ievr)er gebracht

„3$ fomtne, um nad) bem GarmiUjan 51t fer)en
7/

„®em Garmitfjan? Um ©otteS mitten! 35a§ ift ba§?" rief

ber begierige §ifd)er.

„3d; gebe feine Antwort auf fragen, bie man mir auf biefe 15

SJBeife tfmt," ermiberte ba% 3Diännd)en mit fidjtbarer 2fngft.

„9ßun," fdjrie galfe, „mag ift ber (Earmilfjan?" —
„£>er ßarmil^an ift jettf nidr)t§, aber einft mar e§ ein fdjöneS

©djiff, mit meljr ©olb belaben, als je ein anbereS gafyrjeug ge=

tragen/' 20

„2öo ging es 31t GJrunbe unb wann?"
• „GS mar oor rjunbert Sauren; wo, weiß id) nidjt genau;

icf) fomme, um bie ©teile aufgufudjen unb bas verlorene ©olb

aufgufifdjen; millft bu mir Reifen, fo wollen wir ben g-unb mit

einanber teilen." 25

„9Jtit gangem §erjen, fag mir nur, wa% muß idj tlnm?"

„2öa§ bu tljun mußt, erforbert 9Kut; bu mußt bid) gerabe

oor Mitternacht in bie roilbefte unb einfamfte ©egenb auf ber

Snfel begeben, begleitet oon einer $ul), bie bu bort fcr)Iacr)teri

unb bid) oon jemanb in ifyre frifdjc §aut mideln laffen mußt. 30

SDein Begleiter muß bid; bann nieberlegen unb allein laffen, unb

efye eS ein llijx fdjlägt, weißt bu, wo bie (Sd;ä^e beo Garmilfjan

liegen."

„2(uf biefe Söeife fiel ber alte Gmgrol mit Seib unb ©eele

tn§ SSerberben !" rief 2Silm mit Gntfetjen. „£u bift ber böfe ss

(Ueift," ful)r er fort, inbem er Ijaftig baoon ruberte, „gel) jur

§öEe! 3d) mag nichts mit bir gu tfjun Ijaben."

2)a3 Sftänndjen fnirfdjte, fdt)tmpfte unb f(udr}te iljm nadj;

aber ber gifdjer, melier ju beiben Zubern gegriffen Ijatte, mar
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üjm balb aus bem ©eljör unb, nadjbem er um einen Tyelfon ge*

bogen, aud) am betn ©eftdjte. xHbcr Die (rntbedung, bajj ber 6öfe

®eip ficfi feinen ©eig 311 9^u|en 31t madjen unb mit ©olb in

feine Schlingen ju (oefen fudjte, Reifte Den oerbtenbeten Jifdjer

5 nidit, im ©egenteil, er meinte bie Mitteilung beS gelBen 9Jüinn=

djenS benutzen 31t tonnen, ofme ftdj bem Söfen 311 überliefern;

unb inbem er fortfuhr, an ber oben Rufte nadj ©olb 311 fifdjen,

oemadjläfjtgte er ben SEBoljlftanb, ben iljm bie reichen Sfifdfofige

in anbem ©egenben beS 9KeereS barbeten, fo wie ade anbern

in Mittel, auf bie er ehemals feinen gfletjj oenoenbet, unb oerfanf

Don !Eag ju S£age nebft feinem ©efäljrten in tiefere 2(rmut, bis

es enblidj oft an ben notwenbigften SeBenSBebürfniffen 311 fehlen

anfing. 2(ber oBgleidj biefer SSerfaK gänglic^ -J-alfes ßalSftarrig*

feit unb fatfeber Öegierbe 3itgefdjrieben werben mufjte unb bie

15 ©mäfjrung beiber jefct ßafpar Strumpf allein anfjeim anfiel, 1*0

madjte ifmt boer) biefer niemals ben geringsten Vorwurf; ja er

bezeugte Ujm immer nod) biefelBe Unterwürfigfeit, baSfelBe S8er=

trauen in feinen beffem SSerftanb als jur |>eit, wo l$m föne

Unternehmungen allezeit geglüdt maren; biefer Umftanb uermefjrtc

20 JaßeS Seiben um ein ©rofjeS, aber trieb iljn, nod) me(jr nadj

©olb 311 fudjen, weit er baburdj fjoffte, aud) feinen greunb für

fein gegenwärtiges Gmtbefjren fdjabloS galten 3U fönnen. &aBet

verfolgte iljn baS teuflifdje ©eftüfter be§ SöorteS Garmilfjan nod)

immer in feinem Schlummer. Rurg, 9fot, getäufdjte (Erwartung

25 unb ©eig trieben ifjn jufeijt 31t einer 5(rt oon 2ßaf)nfinn, fo baf$

er wirflidj befdjlojj., baS 311 tljun, roaS iljm baS 3Jiänhdjen am
geraten, obgleid) er nadj ber alten Sage moljl wujjte, bafj er

fidj bamit ben 9Jiäd)ten ber g-infterniö übergaB.

2(((e ©egennorftellungen RafyarS maren oergebenS. galfe

30 warb nur um fo (jeftiger, je mefyr jener iljn anflehte, oon feinem

üergweifelten 23orljaben abgufteljen. Unb ber gute, fdnoad)e
s
3)ienfdj

willigte enblid) ein, iljn 31t begleiten unb iljm feinen Sßlan auo=

führen 3U fjelfen. 33eiber bergen 30901 fidj fdjmergljaft gufammen,

als fie einen ©trief um bie £örner einer fdjönen $uf), üjr Umteö

35 Eigentum, legten, bie fie 00m Aalbe aufgewogen, unb bie fie fid)

immer 31t oerfaufen geweigert Ijatten, weil fie's nidjt uBerS §erg

bringen fonnten, fie in fremben §änben 31t feben. 2lber ber böfe

©etft, welker fid; SfiftlmS bemeifterte, erftidte jefet ade befferen

©efüljle in iljm, unb Mafpar munte ibm in nidjtS gu miberftef)en.

19
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(io war im September, unb bie langen 9iäd)tc be§ fdjottlänbifdjen

2ßmter§ Ijatten angefangen. Tic s
Duid)tmolfen mähten fid) fdjmer

oor bem raupen Slbenbminbe unb türmten fid) wie GiSberge im

Gtnbeftrom, tiefer Statten füllte bie Sd)lud)ten jmifdjen bem Öe=

birge unb ben feudjten Sorffümpfen, unb bie trüben SBette bor s

Ströme blidten fc^mar§ unb furchtbar wie §öl(enfdjlünbe. galfe

ging voran unb Strumpf folgte, fdjaubemb über feine eigene $üfyn=

fyeit, unb 2I)ränen füllten fein ferneres 2(uge, fo oft er baS arme

STier anfaf), welches fo oertrauenSooll unb bewustlos feinem Salbigen

£obe entgegenging, ber ifjm oon ber §anb merben fottte, bie iljm w
bisher feine 9?af)rung gereicht. Tiit Mülje lamen fie in baS enge

fumpfige SBergtljat, meldjeS l)ier unb ba mit 9JiooS unb §eibe!raut

bewadjfen, mit großen Steinen überfäet mar unb tum einer milben

GkbirgSfette umgeben lag, bie fid) in grauen 9?ebel oerlor, unb

mot)in ber gufs eines 9Jtenfdjen fid) feiten oerftieg. Sie näherten i">

fid; auf manlenbem SBoben einem großen Stein, melier in ber

Sßttte ftanb, unb von welchem ein üerfdjeudjter Slbler Iräd^enb

in bie £öT)e flog, 2)ie arme $ul) brüllte bumpf, als erlenne

fie bie Scjjredniffe beS DrteS unb baS if;r beoorfteljenbe Sdjidfal.

$afpar manbte fid) meg, um fid) bie fcfjneHfltejjenben £l)ränen ab-- 20

gunrifdjen. Gr blidte l)inab burdfj bie gelfenöffnung, burcf) meldje

fie Ijeraufgefommen waren, oon roo aus man bie ferne 23ranbung

beS leeres l)örte; unb bann rjinauf nad) ben Serggipfeln, auf

meiere fid) ein foljlfdjmarjeS ©ewölf gelagert Ijatte, aus meinem
man dou 3e^ 3u 3eit ein bumpfeS -Diurmeln oernaljm. 2llS er 25

fid; roieber nadf) 2öilm umfal), Ijatte biefer bereits bie arme £ul)

an ben Stein gebunben unb ftanb mit aufgehobener 21rt, im 23e=

griff, baS gute ^Tter §u fällen.

3)ieS mar §u tuel für feinen Gntfd)lufj, fid; in ben Sötflen

feine§ greunbe* §u fügen. 3Jtit gerungenen §änben ftürjte er fid) 3j

auf bie föniee. „Um (SotteS mitten, Söilm galfe!" fd)rie er mit ber

(Stimme ber Verzweiflung, „fd)one btdt), fd)one bie $ul)! fcljone

bid) unb mid)! fcljone beine Seele! — Schone hein Seben! Unb
ntujjt bu Öott fo oerfudfjen, fo roarte bis morgen unb opfere lieber

ein anbereS ^ier als unfere liebe $ul)!" 35

„$afpar, bift bu toll?'
7

fdt)rte 2öilm raie ein 2Ba()nfinnigcr,

inbem er nod) immer bie 2Trt in ber £öl)e gefd)raungen fyielt.

„3ol£ id) bie $ul) fronen unb oerljungern':"'

„Tu follft nid)t oerljungern," antwortete $afpar entkfylcjfen.
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„So lange idj §änbe Ijabe, follft bu nidjt oerfjungern. gdj roitt

oom SJlorgen 6i§ in bie 9iad)t für bidfj arbeiten. Jim bring biet;

nicht um beiner Seele Seligfeit, unb fo| mir bas arme S£ier leben!"

„Tann nimm bie xHrt unb fpalte mir ben Stopf," fdjrie galfe

5 mit oenroeifeltem £one, „idj gelje nidjt oon biefem ^(ed, bis idj

(jabe, roao id) oerlange. — Äannft bu hie 3d)ät:,e beS (farmilljan

für midj r)eben? können beine §änbe meljr erroerben als bie

elenbften SBebtirfniffe bes Sebenä? — 2(6er fte fönnen meinen

Jammer enben — fomm, unb fof$ midj ba§ Opfer fein!''

10 „Sßilm, töte bie Auf), töte midj! (rs liegt mir nichts baran,

es ift mir ja nur um beine Seligfeit ju tfjun. 2Wj! bies ift ja

ber ^iftenaltar, unb bas Opfer, ba§ bu Bringen roiUft, gehört ber

JinfterniS."

,,3d) roeif; uon nidjts bergleidjen," rief gaffe roilb (adjenb

15 rote einer, ber entfcrjtoffen ift, nidjts roiffen ju roollen, roas ifin

oon feinem SBorfaJ abbringen tonnte. „$afpar, bu bin toH unb

madjft midj toll — aber ba," fufjr er fort, inbem er bas tkii

oon }\d) roarf unb bas -Dieffer oom Steine aufnahm, roie roenn

er jtdj burdjftojjen roollte, „ba begatte bie Auf) ftatt meiner:"

20 ßafpar roar in einem Slugenblicf bei iljm, rifj iljm ba§ 2Äorbs

roerfjeug aus ber §anb, erfaßte oas ©eil, [djroang e§ r)od) in ber

Suft unb lief} e3 mit foldjer öeroalt auf beö geliebten Stereo

Mopf faden, bajj es, oljne 51t juden, unb tot 51t feines §erm AÜfien

nieberftürjte.

85 (Sin £Mit$, begleitet oon einem £onnerfdj(age, folgte biefer

raffen §anb(ung, unb gaffe ftarrte feinen greunb mit ben Singen

an, roomit ein -SÖiann ein Minb anftaunen roürbe, bas ftdj bas ju

tfntn getrauet, roas er felbft nidjt geroagt. Strumpf fdjien aber roeber

oon bem Bonner erfdjredt, nodj burdj bas ftarre Grftaunen feines

so ©efäljrten aufjer fyaffung gebradjt, fonbern fiel, oljne dn 23ort

51t reben, über bie $u(j f)er unb fing an, üjr bie §aut abrieben.

"Jlls 2öitm ftdj ein wenig erljolt Ijatte, Ijalf er ifjm in biefem ©e=

fdt)äfte, aber mit fo fidjtbarem 25>iberroillen, als er oorfjer begierig

geroefen roar, bas Opfer oollenbet 311 feigen. 2£aljrenb biefer Arbeit

35 batte ftdj bas öeroitter jufammengejogen, ber 2)onner brüllte laut

im ©ebirge, unb furdjtbare 23Iiüe fdjlängelten ftdj um ben Stein

12. «pif te na (tar, SUtar ber giften, einer fieibniuten S5ößerfc|aft, Ur&eioofjner

be-5 nörblicben ©roBPritannienö, gegen beren einfalle ber ^iftemraU oon Sgricola
errichtet lourbe.
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unb über ba§ 3Jtoo§ ber ©djjludjt l)in, mäljrenb ber SEöinb, rceldjer

biefe .
v» ö f> e nodj nidfjt erteilt jjatte, bte untern £f)äler unb ba§

©eftabe mit milbem foulen erfüllte. Unb als bte §aut enblidr)

abgegogen war, fanben beibe fyifd^er fiel; fdjon bte auf bie §aut

burdjjnäfjt. ©ie breiteten jene auf bem SBoben au§, unb $afpar 5

midelte unb banb Ralfen, fo rote biefer es ifym gelten, in ber=

felben feft ein. £>ann erft, als bieS gefdjeljen mar, brad) ber

arme DJienfdj bas lange Stitlfdjmeigen, unb inbem er mitteibig

auf feinen betörten greunb l)inabblidte, fragte er mit gitternber

Stimme: „Rann id) nod) etroaS für bidj tljun, 9Bilm?" 10

„9itd)ts mel)r," erroiberte ber anbere, „lebe rool)l!"

„Seb mol)l," ermiberte ilafpar, „G5ott fei mit bir unb t>er=

gebe bir, mie id) es tljue!"

£)ies maren bie legten 2Borte, roeldje SBitm von irjm rjörte,

benn im nüdjften 2l"ugenblide mar er in ber immer gunelmtenben 15

SDunfel^ett oerfdjrounben. Unb in bemfetben Slugenblide brad)

aud) einer ber fürd)terlid)ften ©eroitterftürme, oie SÖttm nur je

geljört Ijatte, aus. (Sr fing an mit einem SBIitje, melier galfen

nidjt nur bie Serge unb geifert in feiner unmittelbaren 9?ät)e,

fonbern aud; ba§ Xfyal unter iljm mit bem fetjäumenben 93Zeere 20

unb ben in ber 33ud)t gerftreut liegenben gelfeninfeln geigte, groifdjen

roeldjen er bie Grfdjeinung eine§ grof3en, frembartigen unb ent=

mafteten 3d)iffe§ gu erbliden glaubte, meld)es aud) im 2Xugenblide

mieber in ber fdjmärgeften 2)unfell)eit oerfdjroanb. 2)ie £onner=

fdjläge mürben gang betäubenb. Gine 3D^affe gelfenftüde rollte 25

vom ©ebirge Ijerab nno brol)te tt)n gu erfdjlagen. 2)er Stegen

ergofj fiel) in fold)er 9Jtenge, bat) er in einem Slugenblide ba§ enge

3umpftl)al mit einer r)ol)en glut überftrömte, roeldje balb bis 31t

SBihns Sdjultern l)inaufreid)te, benn glüdlidjermeife Ijatte ifm^afpar

mit bem oberen £eile bes Körpers auf eine (M)öl)img gelegt, fonft 30

l)ätte er auf einmal ertrutfen muffen. £>as SÖaffer ftieg immer

I)5()er, unb jemetjr Sßilm fid; anftrengte, fiel; aus feiner gefat)r=

Dotiert Sage gu befreien, befto fefter umgab it)n bie §aut. Unt-

fonft rief er nad) $afpar. $afpar mar roeit meg. ©ort, in feiner

9iot angurufen, magte er nidjt, unb ein ©djauber ergriff ifjit, 03

roenn er oie 5Diäd;te anflehen motlte, bereu ©emalt er fid) r)in=

gegeben füllte.

<&d)on brang i(jm bas Söafjer in bie Cfyren, fd)on berührte

^s ben Sftanb ber Sippen, „öott, id) bin oertoren!" fd)rie er, in-
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bem er einen Strom über fein ©eftc|t (jinfttirgen füllte — afcer

in bemfelben 2lugenblicfe brang ein Sd)all rote oon einem naf;en

SBafferfttß fdjtoadj in fein ©eljör, nnb fogletdj mar and) fein 9Kunb

roieber unbebed't. ©ie Jdit r>atte ficT> burdj baä ©eftein 33aljn

s gebrochen, llnb ba ju gfeidjer 3e^ *>er Stegen etroaä nact)(ieü

itnb ba§ tiefe Xnntet be§ §immelS jid) etwas oeqog, fo lieft aud;

feine 33er$toeifIung nad), unb eo fdjien il;m ein Strahl ber Hoffnung

gurikfgufe^ren. Stöer obgleid; er fid) mie oon einem £obesfampfc

erfdjopft füllte nnb fcf)n(tcf) münfd;te, au§ [einer ©efttngenfdjaft

10 erlöft ]U fein, fo mar bod; ber $msä feineä oerjmeifelten Strebend

nod; nid)t erreicht, unb mit ber oerfd;munbenen unmittelbaren

SebenSgefaljr tarn and) bie £abfud;t mit all it)ren gurten in feine

SBruft gurücf. 2Iber überjeugt, baft er in fetner Sage auöl;arren

muffe, um fein 3tel
gU erreichen, l;ielt er fid; ruljig unb fiel oor

15 $älte unb ©rmübUng in einen feften Sd;taf.

Gr mod)te ungefähr gmet Stunben gefd;lafen l;aben, alö il;n

ein falter 33inb, ber if;m übers GJeftdjt fid)r, unb ein Sfauidjen,

mie oon f)erannar)enben Sfteerestoogen aus feiner glüdlidjen Selbft=

oergeffen^eit aufrüttelte. ®er ©immel r)atte fid; aufs neue oer=

2u finftert. Gin SBlitj mie ber, melier ben erften Sturm l)erbei=

geführt, erhellte nod; einmal bie ©egenb uml;er, unb er glaubte

abermals ba$ frembe Sd;iff gu erbliden, bas jetjt btdjt oor ber

Steenfollflippe auf einer l;ol;en 2Öette ju {jungen unb bann jählings

in ben 2(bgrunb 31t fdjiejjen festen. Gr ftarrte nod; immer nad)

25 bem ^>f)antom, benn ein unaufhörliches S3Ii|eit f;ielt je$t bas ÜJieer

erleuchtet, als fid) auf einmal eine bergfjofye 2öaffer()ofe aus bem

Xfyde erf;ob unb ir)n mit fold;er ©emalt gegen einen gelten

fdjleuberte, baf3 U;m alle <&i\me oergingen. 2lls er mieber ju fid;

felbft fam, f;atte fid) ba§ SBetter oerjogen, ber §immel mar Reiter,

30 aber ba§ SBetterleudjten bauerte nod; immer fort. Gr lag bidjt

am gu&e be§ ©ebirges, meldjes biefes 3Tl;al umfdjlojj, unb er

füblte fid; fo jerfdjlagen, baf er fid; laum 31t rühren oermod;te.

Gr Ijört bas
1

füttere ©raufen ber SBranbung unb mitten brinnen

eine feierliche 93iuftf mie Slird;engefang. S)tefe £b'ne waren an-

35 fang§ fo febmad;, bajj er fie für SEaufdjung l;ielt. Slber fie liefen

fid; immer mieber aufs neue oemef)men unb jebesmal beutlid;er

unb näl;er, unb es fd;ien il;m jute^t, alö tonne er barin bie

äMobie eines Sßfalms unterfReiben, bie er im oorigen Sommer
an 33orb eines l;ollänbifd;en @eringfänger§ gehört f;atte.
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Gnblitf) unterfcfcieb er fogar Stimmen, unb es büudjle iljm,

als oemeljine er fogar bie 2I>orte jenes ßiebe§. £te (Stimmen

waren jci!
t in bem XfyaU, nnb a(§ er fid) mit 3Dtül)e gu einem

Steine §tngef<$o5en, auf ben er ben $opf legte, erblidte er mirflid)

einen 3U9 ÜOn menfdjlidjen ©eftalten, oon melden bie SJiufif anö= 5

1311113, unb ber fidi gerabe auf Um §n bemegte. Kummer unb Slngft

lag auf ben ©efidjtern ber 2a\te, bereit Kleiber 00m SBaffe« 511

triefen fdjienen. 3e$t maren fie bidjt bei il)m, unb il;r ©efang

fdmieg. 2(n it)rer Spitje maren mehrere SCRuftfanten, bann mehrere

(Seeleute, unb Ijinter biefen lam ein großer, ftarfer 9ftann in alt= 10

tniterlidjer, reid; mit ©olb befefeter £rad)t, mit einem Sdnnert an

ber Seite unb einem langen, bid'en fpamfdjen 9hl)X mit golbenem

Knopfe in ber £anb. Sljm gur Sinfen ging ein 9iegerfnabe,

weldjer feinem Gerrit oon 3 e^
a
u 3e^ eine lange pfeife reidjte,

aus ber er einige feierliche 3üge tljat unb bann meiter fcr)ritt. 15

Cr Mied fergcngerabe oor 2BiIm fteljen, unb iljm gu Seiben Seiten

(teilten fidj anbere minber prächtig geffeibete 9Duinner, meldje alle

pfeifen in ben §änben Ratten, bie aber nidjt fo foftbar fd)ienen

als bie pfeife, meldte bem biden 9Jianne nadjgetragen nutrbe.

hinter biefen traten anbere $erfonen auf, morunter mehrere 20

grauenSperfonen, oon benen einige Minber in ben Sinnen ober an

ber £anb Ratten, alle in foftbarer aber frembartiger ^leibung.

Gin Raufen IjoKänbifdjer 9Jiatrofen fdjlofj ben 3U3/ bereit jeber

ben 9)imtb 00H %ahat unb gmifdjen ben gähnen e jn 5raurte§

^feifdjen r)atte, baS fie in büfterer Stille raupten. 25

£er gifdjer blidte mit ©raufen auf biefe fonberbare SBe¥=

fammluttg; aber bie (Errcartnng beffen, mag ^a fommen merbe,

l)ie(t feinen DJiut aufredet. Sänge ftanben fie fo um ifyn Ijer, unb

ber SRaudj iljrer pfeifen erljob fidj mie eine SÖolfe über fie, graifdjen

meiner bie Sterne Ijittburd) blinften. £er $reis 30g ficr) immer 30

enger um SBilm Ijcr, ba§ 9raudjen marb immer heftiger unb bider

bie 2ßolfe, bie auö 5Runb unb pfeifen Ijeroorftieg. galfe mar

ein fülmer, oertoegener 93tann; er Ijatte fidj auf 9luJ3erorbentlidjeS

vorbereitet; aber als er biefe unbegreiflidje Sftenge immer näfjer

auf tl)n einbringen fal), als molte fie ifjn mit il)rer 9JJaffe er= 35.

brüden, ba entfanf it)in ber SfJlut, bider Sd;meif3 trat iljm oor

bie Stirne, unb er glaubte, oor Slngft oergeljen 51t muffen. 9(ber

man benfe ftd; erft feinen Sdjredett, als er von ungefähr bie

2lugen manbte nnb bidjt an feinem $opfe ba§ gelbe -Diänndfjen
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fteif unb aufrecht filmen fal), ttrie er es jum erftenmale erbtiefte,

mir baft c3 jetjt nrie jum Spotte ber ganjen SSerfatmntung audj

eine pfeife im 9Jiunbe Ijatte. 3n ber Xobeoangft, bie tfm je$t

ergriff, rief er 51t ber -gauptperfon geraenbet: „3m tarnen beffen,

5 bem 3I)r bienet, wer feib 2$r? Unb ™aö verlangt 3rjr r»on mir?"

&er grofje -ÜDiann raudjte brei 3^3°/ feierlicher als je, gab bann

bie pfeife feinem Wiener unb antwortete mit fd)redf)after föälte:

„Sd; Bin 2(lfreb fjrang ran ber Smelber, SBefcr)Isr)aber bes Schiffes

(Sa rmilljan oon 2Imfterbam, meldjes auf bem £eimroege oon

io Söataoia mit -äJiann unb SJtaus an biefer fjclfenfiifte 5U ©runbe

ging; bies finb meine Offiziere, bies meine ^affagiere unb jenes

meine brauen Seeleute, meldje alle mit mir ertranfen. Sffianmt

rjaft bu uns" aus unfern tiefen SBolmungen im 3Jieere r)eroor=

gerufen? 2£arum ftörteft bu unfere 9{ut)e?"

15 ,,%d) möchte miffen, roo bie Sdjtii3e bes (Sarmiltjan Hegen/'

„2(m SBoben bes leeres."

„SSo?"

„3n ber $tt)k oon Steenfoll."

„Söie foll idj fte befommen?"

20 „Crine ©ans taudjt in ben Sdjlunb nadj einem gering; finb

bie Sdjä^e bes (Sarmilfjan nidjt eben fo r>iel wert?"

„2öie tuet baoon merb' id) befommen?"

„DJierjr als bu je »ergeben wirft/' £as gelbe SJiänndjen

grinfte, unb bie ganje ^erfammlung lachte laut auf. „SBift bu

25 $u @nbe?" fragte ber Hauptmann raeiter.

,,3d) bin's. ©efjab bid) n>of)l!"

„2eb moljt bis auf§ -iöieberferjen," ermiberte ber AjoUänber

unb manbte ftdf> §um ©etjen, bie -Duififanten traten aufs neue an

bie Spitze, unb ber ganje 3«9 entfernte fidj in berfelben Drbmmg,
30 in meldjer er gekommen mar, unb mit bemfelben feierlidjen ©e-

fang, meldjer mit ber Entfernung immer leifer unb unbeutlidjer

mürbe, bis er fid; nad; einiger $e\t gönglid) im ©eräufdje ber

SBranbung oerlor. 3et3t ftrengte 2öilm feine legten Gräfte an,

ficr) aus feinen Sanben 31t befreien, unb es gelang il)m cnbltcr),

sseinen 2(rm los su befommen, momit er bie ir)n umminbenben

Htride löfte unb fidj enblid; ganj aus ber §aut midelte. Dljne

fid) um§ufef)en, eilte er nacr) feiner tQütte unb fanb ben armen

$afpar Strumpf in ftarrer 23eumJ3tlofigfeit am S3oben liegen. 3Rtt

Diu (je brachte er trm mieber ju fid) fetbft, unb ber gute 2ftenfdj
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weinte oor Areuoe, als ev ben verloren geglaubten Jugenbfreunb

nueber oor fidj falj. 2lber biefer beglüdfenbe Strahl oerfdnoanb

fdmell nrieber, alo er oon biefem oernaljm, meld; oergtoeifelteS

Unternehmen er je|t oorljatte.

„od) «wffte midj lieber in bie göffe ftürjen, als biefe nadten b

SBänbe nnb biefeS ©fenb länger anfeljen. — ^olge mir ober nidjt,

idi gebe." 3Jlil biefen Porten faj^te ©ihn eine ftatiel, ein g-euer=

geug nnb ein Seil nnb eilte baoon. Mafpar eilte t(mi nad), fo

fdmell er's oermodjte, nnb fanb Um fa>on auf bem Jelsftüd fteljen,

auf meinem er oormalo gegen ben Sturm Sdmi? gefunben, unb 10

bereit, jidj an bem Striae in ben braufenben idj10ar5.cn Sdjlunb

l)inabudafjen. 3ß§ er fanb, bajj alle feine SSorfteÜungen nidits

über ben rafenbeh 9Kenfc§en oermodjten, bereitete er fidj, ümi

nad^ufteigen, aber fyalfe befahl iljm 311 bleiben unb ben Stritf ut

galten. SDtöt furchtbarer 3(nftrengung, rooju nur bie blinbefte üab-- ts

fud)t ben 3Rut unb bie Stärle geben fonnte, Vetterte $ßtt in bie

£bl)le Ijinab unb tarn enblid) auf ein DorfpringenbeS gelöftüd ju

ftel)en, unter meinem bie 2Bogen fdjroarg unb mit meinem Sdjaume

beträufelt braufenb bafjin eilten. G'r blidte begierig um^er unb

fal) enblid) etioao gerabc unter irjm im SBaffer flimmern. Qx 20

legte hie gadel nieber, ftürjte fidj tjinab unb erfaßte etioaö Sdnoereö,

ba§ er aud) rjeraufbradjte. @§ mar ein eifemeS $äftdjen ooller

öoloftüde. Qx oerfünbigte feinem ©efäljrien, mao er gefunben,

mollte aber burerjaus nidfjt auf fein gießen Ijören, fict) bamit 51t

begnügen unb mieber r)erauf§ufteigen. mit meinte, hie* nnire 25

nur bie erfte grudjt feiner langen Q3emüf)ungen. Qx fünfte fidfj

nodj einmal Ijinab — e3 erfdjoll ein lautes G5eläd)ter aus bem

3fteere, unb 2ötltn galfe marb nie rmeber gefehen. ßafpar ging

allein nad) gaufe, aber als ein anberer SKenfcr). £ie feltfamen

Grfdnitterungen, bie fein fd)ioad)er tfopf unb fein empfinbfames 30

§er.^ erlitten, gemitteten tljm bie Sinne. Qx ßejj alles um fidfj

(jer oerrallen unb roanberte &ag unb s

?iad)t gebanfenlos oor jtcfj

ftarrenb umher, oon allen feinen oorigen Gerannten bebauert unb

oermieben Gin gtfdjer mill 33ilm gfalfe in einer ftürmiirfjen

9iadjt mitten unter ber 3Rannfdjaft be§ Sarmtlljan am Ufer 35

erfannt l)aben, unb in berfelben 9tacr}t oerfdjioanb aud) Äafpar

Strumpf.

SDfcan fucr)te iv)n allenthalben, allein nirgenbs Ijat man eine

Spur oon iljm finben fönnen. 3(ber bie Sage gefjt, bajj er oft
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ite&ft Jalfe mitten unter Der SDtannfdjaft beö 3au^rfd)iffeö ge=

feljen roorben fei, metdieö fettbem ju regelmäßigen 3cttwi im ber

§öljle uon SteenfoQ ersten.

„IKittemadtf ift (ängfl Darüber," fegte ber HtuDent, alö Der

5 junge ©olbarbeiter feine (SrjcÜjmng beenbtgt hatte, „je$t r)at eS

mo()( feine ©efaljr merjr, unb irfi für meinen !£eil Bin fo fd)(äfrig,

bajj id) allen raten möchte, ftdj niederzulegen unb getreu einw=

fd&lafen."

,ßßot jroei 1% morgens mödjt' ia; bodj nidjt trauen/' ent=

10 gegnete ber Qägcr; „ba§ Sorüdnoort lagt: 5Bon elf biö jwei llr)r

ift SMebeS 3e&"
,/£as glaube id) aud)," deiner fte Der Qixktfäjimkb; „Denn

menn man uno etruas angaben mil(, ift rooljl feine 3«t gelegener

als bie nad) -Oiitternadjt. Drum meine id), ber StubiofuS

15 fönnte an feiner Gr$ä()iung fortfahren, bie er nod) nidjt gan$

ooQenbet Ijat."

„3$ fträube mid) nidjt," fagte biefer, „obgleidj unfer 9£adjbar,

ber §err Säger, ben Anfang nict)t gehört bat."

,,3d) miti5 i(m mir fnnjubenfen, fanget nur an!" rief Der

so Jäger.

„9iun benn," rootfte ehen ber Stuben! beginnen, als fte

burdfj Daö 2lnfdjlagen eines -vntnDeö unterbrochen mürben. x'QTe

gelten ben Altern an unb ljord)ten; $ugleid) ftünte einer Der 95e=

Dienten auö bem 3imm ?r oer Gräfin unb rief, Dan nun)I $elm

•25 bis ^mölf bewaffnete Banner uon Der Seite ber auf Die Bdjenfe

;ufommen.

Der Jäger griff nad) feiner 33üc$fe, Der 3tubent nad) feiner

s
l>iftole, Die ^anDmerföburfdien nad) ibren Stöefen, unb Der Aufn*=

mann 50g ein langes Keffer auö Der &afdje. 3o ftanDen fic

30 unb faljen ratlos einanDer an.

,Xaüt uns an Die Zireppe gefyen!" rief ber Htubent, „jUDei

ober brei biefer 2d)urfen folfen bod) 511001* irjren Stob ftnben, ebe

mir überwältigt werben." 3US^4 ÖaD cr ocm SWelfdJmieb feine

juuette ^iftofe unb riet, bajj fte nur einer nad) bem anbem fließen

35 roodten. Sie fteüten fid) an bie treppe; Der Stuben! unb Der

Säger nahmen gerabe Üjre gange ©reite ein; feitmärts neben Dem
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3äger ftanb ber mutige 3irIWc
f)
m ieo unD beugte fid) über bas"

©elänber, inbem er bie 9Jiünbung feiner $iftote auf bie ÜKitte

ber treppe fjtelt. 2)er ©olbarbeiter urtb ber gufjrmann ftanben

binter iimen, bereit, wenn e§ 51t einem $ampf -Uiann gegen

2Kami fommen feilte, bas Sfyrige 5^ Öjuit. So ftanben fie einige 5

Minuten in ftifler Grmartung; enblid) t)örte man bie §austl)ür

aufgeben, fie glaubten aud) ba§ glüftern mehrerer Stimmen gu

nerne^men.

3et3t rjörte man dritte oieler 3Renfdjen ber treppe nal)en,

man lam bie treppe fjerauf, unb auf ber erften §älfte geigten 10

fid; brei SJtänner, bie wol){ nidjt auf ben Gmpfang gefaxt maren,

ber ifmen bereitet mar. £enn als fie fidj um bie Pfeiler ber

treppe manbten, fd)rie ber 3a9 er mit [tarier Stimme: „§alt!

9tocrj> einen Stritt rceiter, unb il;r feib bes £obes. Spannet bie

Halmen, greunbe, unb gut gezielt!" 15

Sie Zauber erfdjrafen, gogen fid; eilig gurücf unb berieten

fiel; mit ben übrigen. 9iad) einer SÖeile fam einer baoon gurücf

unb fpradj: „Sfjr §erren, e§ roäre i£fjorljeit uon eudj, umfonft

euer £eben aufopfern gu wollen, benn mir finb unferer genug,

um eudj oöllig aufzureiben; aber gießet eud) guriief, e§ foll feinem 20

bas GJeringfte 311 Seibe gefdjeljen; mir wollen feines ©rofdjen

3ßert oon tud) nehmen."

„2öas mollt ifjr benn fonft?" rief ber Stubent. ,/DJteint

if)r, mir werben fotdjem ©efinbel trauen? 9ummermel)r! ~b}oilt

iljr etrvaZ Ijolen, in (Softes tarnen fo fommet, aber ben erften, 2*

ber fiel; um bie Gcfe magt, brenne id; auf bie Stirne, bajj er auf

ewig feine $opffdnner§en mein* Ijaben fott!"

,ßtbt un§ bie Same l)erau§, gutwillig ," antwortete ber

•Häuber. „Gs foll ifjr nichts gefd;el)en, wir wollen fie an einen

jtdfjern unb bequemen Crt führen, it)re Seute fönnen gurüdreiten 30

unb ben §errn ©rafen bitten, er möge fie mit groanjigtaufenb

GJufben auslöfen."

„Solche Sßorfdjjläge follen wir un§ machen laffen?" entgegnete

ber 3a9er fnirfdjenb oor Sßut unb fpannte ben §afm. ,,3d) gäfjle

bret, unb wenn bu ba unten nid)t hinweg bift, fo brüde id) Io§, 30.

eins, zwei
—

"

„.galt!" rief ber Zauber mit bonnernber Stimme. „3ft bat,

Sitte, auf einen weljrtofen Ttann 31t fdjiejjen, ber mit eud; frieb=

lid) unterljanbelt? £f)orid)ter 23urfd)e, bu fannft midj tot fd)ief;en,
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unb bann Ijaft Du erft feine gwfje §elbentljat gctljan; aber Jjter

flehen jiüangig meiner .ftameraben, bie mid) rächen werben. ÜEBoJ

nüljt co Dann Deiner ^rau (Gräfin, menn tl)r tot oDer uerftümtnelt

auf ber ftlux Kegel? (Glaube mir, menn fie freiroitttg mitgcljt,

5 foll fie mit 2(djtung beljanbelt raerben, aber menn bu, bis id) Drei

gäljle, nidjt ben §afm in ^tulje feijeft, fo foll es iljr übel ergeben.

JQaljn in ^hir), eins, jroei, bret!"

„9Jiit biefen ©imben ift nidjt 511 fpafien," flüfterte ber 3ager,

inbem er Den Sefeljl be3 Räubers befolgte; „maljrfjafttg, an

10 meinem i'eben liegt nidjts, aber menn icf) einen nieberfdjiefje,

fönnten fie meine Tarne um fo fjärter beljanbeln. gdj null Die

Giräfin um diät fragen. ©ebt uns\" fufyr er mit (auter Stimme
fort, „ge6t uns eine fyalbe Stunbe Saffenftillftanb, um bie ©räfin

vorzubereiten, fie mürbe, menn fie es erführe, ben 3Tob baoon

15 fjaben."

„3ugeftanben,
//

antmortete ber Räuber unb ließ jugteid) bert

Ausgang ber treppe mit fed)ö -Ötann belegen.

33eftürgt unb vermirrt folgten bie unglüdlidjen Sfteifenben

bem Säger in bas 3immer ber ©räfin; e3 lag biefes fo nalje,

20 unb fo laut fjatte man verljanbelt, baf$ ifyc fein SBort entgangen

mar. Sie mar bleidj unb gitterte fjeftig, aber bennodfj idjien fie

feft entfdjloffen, fid; in if)r 2d;id'fal 311 ergeben: „2öarum foll idj

nutjlos bas Seben fo vieler braver Seilte aufs Spiel fe£en?"

fagte fie. „SÖarum eudj §u einer vergeblichen SSetteibtgung axv-

25 forbern, euc§, bie il)r mid) gar nid)t fennet? Dxein, id; fefje, bafj

feine anbere Rettung ift, als ben Glenben )u folgen."

•Dean mar allgemein von bem 9Jiut unb- bem Unglüd ber

Tarne ergriffen; ber Säger meinte unb fdjnnir, baß er biefe

Sd)mad) nid;t überleben forme. Ter Stubent aber fdmnifjte auf

so fid; unb '"eine ©röjje von fedjs %u% „2Bäre id) nur um einen

falben Stopf Heiner," rief er, „unb r)ätte icf) feinen 33art, fo müßte

id) mof)l, mas id; $u tl;un l;ätte, id) ftefje mir von ber Jvrau

Gräfin .Hlcioer geben, unb biefe Glenben foflten fpät genug et*

fahren, meldten 9Jftfjgriff fie getl;an."

35 2(nd) auf g-elir r)atte bas Unglüd biefet ,"yrau großen (rin=

brud gemadjt. 3()r ganzes 2Befen tarn d;m fo ritfjtenb unD 6e=

tonnt vor, es mar il)m, alö fei eö feine frül;e verftorbene ÜDiutter,

bie fid) in biefet fd;redlid;en Vage befinbe. (rr füljlte fid) fo ge=

Ijoben, fo mutig, baß er gerne fein Seben für Das irrige gegeben
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Ijätte. £od; als ber ©tubent jene Sßorte fprad), ba blitzte auf

einmal ein ©ebanfe in fetner (Seele auf; er oergafj alle 2lngft,

ade Dtüdfidjten, unb er backte nur an bie Rettung biefer grau.

„3ft e§ nur btes," fprad^ er, inbem er fcr)üd)tem unb errötenb

Ijeroortrat, „gehört nur ein Heiner Körper, ein bartlofes Kinn unb 5

ein mutiges §erg bagu, bie gnäbige grau gu retten, fo bin idj

oiellcidjt audj nidjt gu fdjledjt bagu; gießet in ©ottes tarnen

meinen SRodf an, fe$et meinen §ut auf ßuer fdjönes §aar, unb

nehmet mein SBünbel auf ben 9u'tden, unb gietjet als gelij:, ber

öolbarbeiter, (Sure Strafte/' 10

2lffe waren erftaunt über ben -äftut bes SünglingS, ber

Säger aber fiel iljin freubig um ben §als. „6oIbjungc," rief er,

„bas mollteft bu tljun? Söollteft bidt) in meiner gnäbigen grau

bleibet fted'en laffen unb fie retten? 3)as l;at bir ©ott ein=

gegeben; aber allein follft bu nidjt geljen, i<$) miß midjj mit ge= 15

fangen geben, raill bei bir bleiben an beiner (Seite als beut befter

greunb, unb fo lange idj lebe, füllen fie bir nicr)t§ angaben

bürfen." — „Sind) id) giefye mit bir, fo tualjr id; lebe!" rief ber

©tubent.

@s loftete lange Überrebttng, um bie ©räfin gu biefem $>or= 2c

fdjlage gu überreben. Sie fonnte ben ©ebanfen nifyt ertragen,

baj3 ein frember 5ftenfd; für fie fiel) aufopfern follte; fie badete

fiel) im gaße einer fpätern (Entbed'ung bie $iad)e ber Räuber, bie

gang auf ben Unglücflidfjen fallen mürbe, fdjredlid). 2lber eublid)

fiegten teils bie ^Bitten bes jungen 9Jtenfd)en, teils bie Über= 25

geugung, im fyaHe fie gerettet mürbe, alles aufbieten gu lönnen,

um iljren fetter wieber gu befreien. (Sie milligte ein. £>er Säger

unb bie übrigen S^eifenben begleiteten gelir in bas 3immßr ^e%

(Stubenten, mo er fid; fdjnell einige Kleiber ber GJräfin übermarf.

©er Säger fetjte il)tn ,uod) gum Überfluß einige falfdje §aarloden 30

ber Kammerfrau unb einen ©amenljut auf, unb alle oerficfyerten,

bajs man i^n nidjt erfennen mürbe. Selbft ber 3i^^lf^wieb

fdjmur, bafj, menn er tlnn auf ber ©trafte begegnete, er fünf ben

§ut abgießen unb mcfjt afjnen mürbe, baf$ er cor feinem mutigen

Kameraben fein Kompliment madje. 35

£>ie (Gräfin Ijatte ficfj mbeffen mit §ülfe iljrer Kammerfrau

aus bem Sftängdjen bes jungen ©olbarbeiters mit Kleibern oer=

fefjen. 2)er §ut, tief in bie (Sttrne gebrüdt, ber 9teifeftod in ber

§anb, bas etmas letzter geworbene SBünbel auf bem Sauden
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madjten fie nöllig unfenntlid), imb bie Steifenben mürben $u jeber

anbern 3 e^ öBet biefe fomifdje 9tta§ferabe nidjt wenig qelac^t

Ijaben. Ter neue §anbtnerf§&urfdje banfte Aelir mit Spänen
unb oerfprad) bie fcfyleunigfie §ülfe.

5 „9iur nod; eine Söttte fjabe id)," antwortete Aelir, „in biefem

Stänjdjen, baö «Sie auf bem 9u"iden tragen, befinbet fidj eine Keine

Sd)ad)tel; oerroaljren Sie btefe forgfältig, wenn fie oerloren ginge,

wäre icf) auf immer unb eroig unglücflidj; idj mufj fie meiner

Uffegmutter bringen unb —

"

10 „©ottfrieb, ber Jäger, roeif* mein Sdjtoß," entgegnete fie,

„eö folt Gudj alles unbefdjäbigt roieber gurüdgeftellt roerben; benn

id) Ijoffe, Jfjr fommt bann felbft, ebler junger -üJtann, um ben

Xani meines ©arten unb ben meinigen 31t empfangen."

@l)e nod) gelir barauf antworten lonnte, ertönten von ber

15 treppe t)er bie raupen Stimmen ber Zauber; fie riefen, bie Tsrift

fei oerfloffen unb alles jur Sfbfafjrt ber Gräfin bereit. 35er Jäger

ging gu ifjnen l)inab unb erflärte tynen, bag er bie 2)ame nict)t

nerlaffen roerbe unb lieber mit ifmen gel;e, rooljin e§ aud) fei,

el)e er orjne feine ©ebieterin oor feinem §errn erfdjeine. 9(udj

20 ber Stubent erklärte biefe £ame begleiten 311 rooHen. Sie be=

ratfdjlagten ftd) über biefen galt unb geftanben e§ enblid; 511,

unter ber 33ebingung, baf$ ber Jäger fogleid) feine ©äffen ah
gebe. 3U9^^ befahlen fie, ba% bie übrigen 9teifenben fid; rul)ig

oer^alten fotlten, roenn bie GJräfin Ijintneggefttfjri roerbe.

25 gelir. liejs ben Sdjleier nieber, ber über feinen §ut gebreitet

roar, fetjte ftd) in eine Gd'c, bie Stirn in bie §anb geftü^t, unb

in biefer Stellung eines tief ^Betrübten erroartete er bie Räuber.

3)ie S^eifenben Ratten fidj in baö anbere 3immer Surüdgejogen,

bod) fo, bafj fie, roa§ trorging, überfebauen fonnten; ber Jäger

30 fafj anfdjeinenb traurig, aber auf alles lauernb in ber anbern

©de bes Zimmers, oa§ bie (Gräfin berooljnt fjatte. 9?ad)bem fie

einige Minuten fo gefeffen, ging bie Sljüre auf, unb ein fdjöner,

ftattlidj gefleibeter 5Qtann oon etroa fedjSunbbreijjig Jal)ren trat

in ba§ Ijintmer. @* trug eine 2trt t>on militärifdjer Uniform,

so einen Crben auf ber SBruft, einen langen Säbel an ber Seite,

unb in ber #anb Ijielt er einen §ut, von meinem fcr)öne gebern

iierabroallten. ftmei feiner Seute Ijatten gleid; nadj feinem Eintritt

bie £l)üre befetjt.

@r ging mit einer tiefen Verbeugung auf gelir, 3U; er fdjten
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not* einer £ame biefeS langes etioas in Verlegenheit $u fem, er

fefcte meljreremale an, bis es ifym gelang, georbnet ju fpredjen.

„önabige $tovl," fagte er, „e§ gie6t gülle, in bie man fid; in

Qebtilb fdjiden muß. Gin foldier ift ber 3l)rige. ©lauben Sic

nid)t, baß id) ben Dteipelt oor einer fo ausgezeichneten £ame aad) 5

nur einen 2(ugenblid aus ben 2lugen fefcen werbe; Sie merben

alte 33equemlid)feiten l)aben, Sie merben über nichts Ilagen fönnen

alö oielleidjt ü6er hm Sdjreden, ben Sie biefen 2(benb gehabt/'

Öicr bielt er tnne, al§ erwarte er eine 2(utraort; als aber gelir

bel)avvttct) fdjioieg, fuljr er fort: „Seijen Sie in mir feinen ge= 10

meinen 3)ieb, leinen £el)lenabld)neiber. 3d) bin ein unglüdlicfyer

Diann, ben roibrige Verfjaltniffe gu biefem Seben gmangen. 9Src

mollen un§ auf immer aus biefer ©egenb entfernen; aber mir

brausen 9tetfegelo. Gs wäre uns ein Seidfjtes gemein, ^aufleute

ober ^oftroagen gu überfallen, aber bann [jätten mir oietfeidjt 15

mehrere Seute auf immer ins llnglüd geftürgt. ©er §err ©raf,

3f)r ©emaljl, Ijat oor fed)s Socken eine Grbidjaft oon fünfmal

Ijunberttaufenb ^tjalern gemadjt. 2Btr erbitten un§ §man}igtam*enb

(Bulben oon biefem Überfluß, geioift eine gerechte, unb befd^eibene

g-orberung. Bie merben bafjer bie ©nabe fjaben, je|t fogleid) 20

einen offenen 33rief an ^fyxen ©emarjl §u icr)ret6en, roorin Sie

i^m melben, bafj mir Bie jurüdge^alten, baß er bie 3al)lung

iobalo als möglid) leiften möge, mibrigenfatl§ — Sie oerftefjen

mid), mir müfjten bann etroaS härter mit %fy\en feI6ft oerfafyren,

S)ie 3a^un9 ttw° ntd;t angenommen, menn fie nidjt unter bem 25

(Siegel ber ftrengften Verfdnoiegenljeit oon einem einzelnen 3Jlanne

Ijierfjer gebraut mirb."

Xiei'e Scene mürbe mit ber genannteren 2(ufmerffamfeit

oon allen (Säften ber SÖalbfdjenfe, am ängfttidjften motjl oon ber

(Gräfin beobachtet. Sie glaubte jeben Slugenblid, ber 3un9ftm3/ 30

ber fid) für fie geopfert, lönnte ficr) oerraten. Sie mar feft ent=

fd)loffen, il)it um einen großen $reis losjulaufen; a6er ebenfo feft

ftanb if)r ©ebanfe, um leinen $rei§ ber Söelt audj nur einen

Stritt raeit mit ben Dtäubem $u geljen. Sie rjatte in ber 3^ocf=

taict)e bes öolbarbeiters ein 9Jteffer gefunben. Sie Ijielt e§ ge= 35

öffnet Irampf^aft in ber §anb, bereit, fidt) lieber 51t töten, als

eine foldje Sdfjmadj gu erbulben. ^ebod) nicr)t minber ängftitd)

mar gelir. felbft. 3 lüar ftärfte unb tröftete if)n ber öebanle, baf}

es eine männlidje unb mürbige 2i)at fei, einer bebrängten, l)ilf=
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lofcn Axau auf biefe Steife bcijufteljen; aber er fürchtete, fidj burd)

jebe Seroegung, burd) feine Stimme ui »erraten. Beine SCngft

fteigerte fid), als ber Räuber oon einem öriefe fprad}, ben er

fdjreiben fofftc.

ö 2ßie fotlte er fdjretbenr 3Befc$e 3:itel bem trafen geben,

meldje Jorm *>em ^Briefe, oljne fid) $u Detraten?

Beine 2lngft ftteg aber aufs l)öd)fte, als ber
v

J(nfül)rer ber

täubet Rapier unb ^eber oor tlm Einlegte, iljn bat, ben Schleier

juriufgufdjlagen unb §u fajreiben.

10 Aelir raupte nidjjt, nrie tjübfdj if)m bte £rad)t pajjte, in

meldje er gefleibet mar; Ijatte er es gemußt, er mürbe fid) r>or

einer G'ntbedung ntdjt im minbeften gefürchtet l)aben. 2)enn als

er enblict) notgebrungen ben Schleier ^urüd'fdjlug, fdjien ber §err

in Uniform, betroffen von ber Sd)önl)eit ber 2)ame unb if)ren

15 etmas männlichen, mutigen 3u9en / fw nur nod) efyrfurdjtsooller

ju betrauten, £em Raren Slicfe bes jungen öolb'djmiebs enfc

ging bies nidjt; getroft, bafj raenigftens in biefem gefährlichen

Slugenblide feine G'ntbedung §u fürdjten fei, ergriff er Oie 5'eber

unb idjrieb an feinen oermeinttidjen G)ema()l nad) einer g-orm,

20 raie er fie einft in einem alten 23ud)e gefeien; er fcr)rieb

:

,/)Jiein §err unb ßemalil!

3dj nngfücfftcrje grau bin auf meiner jftetfe mitten in ber

9cad)t pföt3fidt) angehalten roorben, unb ^roar oon Beuten, meldten

iü) feine gute Slbftdjt jutrauen fann. Sie merben midj fo lange

25 jurücffjalten, bis Sie, §err GJraf, bie Summe tum -20 000 ©ulben

für midj niebergelegt fyaben.

Xie Sebingung ift babei, bau Sie nid)t im minbeften über

bie Sad;e fid) bei ber Cbrigfeit beidjroeren, nod) ifyre ©ilfe nacfj=

fachen, bafj Sie oas ©efi> burd) einen einzelnen lOiann in bie

30 SBalbfdjenfe im Speffart idjiden; ratbrigenfalls ift mir mit längerer

unb fjarter öefangenfdjaft gebro^t.

Gs flel)t Sie um fd)leunigfte ©iffe an

^ijxe unglüdlidje

6emal)lin."

35 Qx reidjte ben merfmürbigen S3rtef bem 2(nfü§rer ber Räuber,

ber if)n burdjlas unb billigte. „Gs fommt nun gang auf gljre

33eftimmuug an/' fuf)r er fort, „ob Sie Sljre Kammerfrau ooer

3§ren Jäger ^ur ^Begleitung mäfjlen merben. 2)ie eine biefer

@ouff§ Sßkrfe :;. l. 20
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Sperfonen werbe icr) mit bem ^Briefe an 3rjren -germ ©emaljl

jurücffdjidfen."

„®er gagei unb biefer §err l)ier werben ntidj begleiten,"

antwortete fyelix;.

„©ut," entgegnete jener, inbem er an bie S^üre ging unb 5

bie Kammerfrau rjerbeirief, „fo unterrichten Sie biefe grau, mas"

fie 5U tlmn Ijabe"

2)ie Kammerfrau erfaßten mit 3ittem unb 93eben. 2(ud) gelir.

erblajjte, menn er bebaute, mie leidjt er fid) aud; je£t roieber r>er=

raten tonnte. £od) ein unbegreiflicher ÜDiut, ber iljn in jenen 10

gefährlichen 2(ugenbliden ftärfte, gab iljm aud) jetjt mieber feine

^Reben ein. ,,3d) fjabe bir ntcr)t§ metter aufzutragen," fprad) er,

„a(3 bafj bu ben ©rafen bitteft, mid) fo balb ats> möglich aus"

biefer unglüdlidjen Sage 51t reiben/'

„Unb," fuljr ber Räuber fort, „baj} (Sie bem §errn ©rafen 15

auf§ genauefte unb ausbrüdlidjfte empfehlen, baj} er alles oerfdjmeige

unb nid)ts gegen un3 unternehme, bis feine ©emarjlin in feinen

§änben ift. Ünfere Kunbfcrjafter mürben un§ balb genug baoon

unterrichten, unb id) möchte bann für nichts fterjen"

£ie gttternbe Kammerfrau oerfprad) alles (rs mürbe irjr 20

nod) befohlen, einige Kleibungsftüde unb Seinenjeug für bie grau

©räfin in einen Sßünbel ju paden, meil man fid) nidfjt mit meiern

&eyäde belaben fönne, unb als bieg gefdjerjen mar, forberte ber

Slnfürjrer ber Räuber bie ^ame mit einer Serbeugung auf, ifjm

ju folgen, gelir. ftanb auf, ber Säger unb ber Stubent folgten 25

tljm, unb alle brei ftiegen begleitet oon bem Slnfüljrer ber Räuber

bie treppe l)inab.

23or ber 2£albfd)enfe ftanben tuele
s
$ferbe; eines raurbe bem

Säger angemiefen, ein anberes, ein fd)öneö, Ifeines 3rr)ier, mit

einem £amenfattel oerfeljen, ftanb für bie ©räfin bereit, ein brittes 30

gab man bem (Etubenten. £er Hauptmann Ijob ben jungen ©olb=

fcfjmieb in ben Sattel, fdjnatlte it)n feft unb beftieg bann felbft

fein 9ioj}. Gr ftetlte fid) jur 9?ed)ten ber £ame auf, jur Sinfen

f»telt einer ber Räuber; auf gleidje Steife roaren audj ber Säger

unb ber Stubent umgeben. 9?ad)bem fid; aud) bie übrige SBanbe 35

31t ^ferbe gefegt r)atte, gab ber 2(nfül)rer mit einer Ijelltönenben

pfeife bas 3eid)en S^m Slufbrud), unb balb mar bie gairje (2cr)ar

im Söalbe r>erfd)rounben.

£ie ©efellfdjaft, bie im obern 3i™mer oerfammelt mar, er=
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fyolte fidj nad) biefem auftritt a(lmal)lid) oon iljrem Sdireden.

Sie märe, rote eS nad) großem Unglüd ober plöfclidjer öefaljr

ju gefdjeljen pflegt, oietleidjt fogar Reiter gemei'en, f>ätte fie nict)t

bcr Öebanfe an iljre brci ©efaljrten beschäftigt, bie man oor iljren

5 klugen (jinroeggeffilnl fjatte. Sie brachen in 23erounberung bes

jungen Oiolbübmiebs au§, unb bie ©räftn oergofj £fjränen ber

Wüfjrung, wenn fte bebadjte, bajj fte einem -Dlcnfdjen fo unenblidj

oiel $u oerbanfen Ijabe, bem fie nie guooi (Wittes getfyan, ben fte

nid)t einmal fannte. Gin 2toft mar e3 für alle, baft ber Ijelben-

io mutige Säger un0 öer madere Stubent iljn Begleitet Ratten, fonnten

fte ilm bod) tröften, menn ftd) ber junge Wann unglüdlid) füllte,

ja ber föebanfe lag nidjt gar ju ferne, baj$ ber oen"d)(agene 2ßeib=

mann tne(leid)t Mittel ju it)rer glud)t ftnben fönnte. Sie berieten

ftd) nod] mit einanber, raas" 51t tfyun fei. £ie ©räfin be)d)loJ3, ba

35 fte ja fein Sdjraur gegen bie Räuber binbe, fogleict) gu iljrem

©emaf)l jurücfgureifen unb alles aufzubieten, ben STufenttjalt ber

befangenen ju entbeden, fte 311 befreien; ber gufjrmann oerfprad),

nad) 2lfdjaffen6urg §u reiten unb bie ©erid)te gur Verfolgung ber

Räuber aufzurufen. £er ^irfelfd^nrie^ aber mollte feine Steife

20 fortlegen.

£ie ^teifenben mürben in ber -iftadjt nicr)t mefjr beunruhigt;

^otenftitfe (;errfct)te in ber 28atbfdjenfe, bie nod) oor furjem ber

<2d)auplai3 fo fdjre<f(tdjer Scenen geroefen mar. 2Ü5 aber am
borgen bie Sebienten ber ©räftn ju bem 2öirt l)inab gingen,

es um alles gur 2(6faljrt fertig gu machen, fehrten fie fdjnett gurüdf

unb berichteten, baj} fte bie SÖirtin unb il)r GJefinbe in einem

elenben 3u ftanoe gefunben Ratten. 3ie liegen gebunben in ber

2d)enfe unb fleljen um SBeiftanb.

2>ie 9teifenben faljen fidj bz\ biefer 9tact)ricr)t erftaunt an.

3o„2Sie?" rief ber ^irfelidjmieb. „So Tollten biefe Seute bennod)

uni"d)itlbig fein'; 2o Ritten mir ifjnen unred)t getljan, unb fie

ftanben nid)t im Ginuerftänonis mit ben Räubern V"

,,3d) laffe mtd) aufhängen ftatt ir)rcr/' ermiberte ber fyitfjr^

mann, „roenn mir nid)t bennod) red)t Ratten. £ies alles ift nur

ob betrug, um nidjt übenoiefen merben ,gu lönnen. Erinnert il)r eud)

nid)t ber r»erbäd)tigen 9Jüenen biefer SBtrtfdjaft? (Storniert if>r eud)

nidjt, als id) Ijinabgeljen mollte, wie mid) ber abgeviditete gunfc

nicr)t losließ, mie bie SBirtin unb ber öausfnecbt fogleidi erfdnenen

unb mürrifd; fragten, roas id) benn nod) 51t tl)tin l)ätteV Hod) fie

2
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finb unter, roenigftenS ber grau GJräfin, (Mtiä. §ätte es" in ber

Sdjenfe weniger oerbädjttg ausgefeljen, l)ätte un§ bie Sßirtin nidjt

fo mtfjtranifö gemalt, mit mären nict)t gufammen geftanben,

mären nicf>t nmd) geblieben. £>ie 9täuber Ratten uns überfallen

im ©djlafe, fjättert gum menigften unfere £r)üre hervafyt, unb 5

btefe 23erwed)slung be§ brauen jungen Surften toäre nimmer mög=

lief) geworben."

6ie ftimmten mit ber Meinung be3 gurjrmanng alle überein

unb befdjloffen, aud) bie Söirtin unb ifn* ©efinbe bei ber Cbrig=

feit anzugeben, ©od), um fie befto fixerer gu machen, motlten fic 10

fid) jetjt nidfjts merfen I äffen, ©ie 33ebienten unb ber gu^rmann

gingen bafyer l)inab in ba§ Scfjenfgimmer, löften bie 23anbe ber

Siebesljefjler auf unb bezeugten fiel) fo mitleibig unb bebauernb

als möglid). Um ir)re (Säfte nod) mein* gu oerfölwen, mad)te bie

2Öirtin nur eine fleine S^ecrmung für jeben unb lub fie ein, recr)t 15

balb mieber gu fommen.

£)er gufjrmann gal)lte feine 3 ecfo nafjm oon feinen 2eiben§=

genoffen 2lbfd)ieb unb fuljr feine «Strafe. %laü) biefem matten

fidj bie beiben §anbroerf§burfdjjen auf ben 2öeg. So leidet ber

33ünbel be§ ©olbfdjmiebg mar, fo brüdte e§ bod) bie garte 3)ame 20

nid)t menig. 2(ber nod§ oiel fdjmerer mürbe i^r um§ §erg, al§

unter ber §au§tljüre hie SBirtin tt)re oerbrecfjerifdje §anb l)in=

ftredte, um Slbfdjieb gu nehmen. „@i, wa§> feib Sfyr bodf) für ein

junges 33Iut," rief fie beim 2lnblid beö garten Sangen, „nod) fo

jung unb fdjon in bie SBelt rjinauö! 3ljr feib geraijj ein oerborbeneö 25

Äräutlein, bas ber 2fteifter au$ ber Söerfftatt jagte. 9Run, rvaZ

gef)t e§ mter) an, fdjenfet mir bie ©t)re bei ber §eimfeljr, alüd=

Hd&e ^eife!"

SDie ©räftn magte oor SIngft unb 93eben nidjt gu antworten,

fie fürchtete, fid) burd) tt)re garte Stimme gu »erraten. SDer $\xle\- 30

fdjmieb merfte e§, narjm feinen öefäljrten unter ben 2lrm, fagte

ber äßirtin 2(be unb ftimmte ein luftiges Sieb an, mäljrenb er

bem 2Balbe gufdfjritt.

„3e^t erft bin id) in ©idfjerljeit!" rief bie ©räfin, als fie

etroa Imnbert Stritte entfernt raaren. ,,9iod) immer glaubte idfj, 35

bie grau werbe mid) erlennen unb burd) iljre $ned)te feftne^men.

0, wie will id; end) allen banfen! $ommt aud) %fyx auf mein

Sdjlofs, S^r müfet bodj ©uern SReifegenofjen hei mir wieber abholen."

©er 3itfelfd)mieb fagte gu, unb wäljrenb fie nodj fpradjen,
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fam bei* 2öagen ber (Gräfin ifmen nadjgefafjren; fdjnetf mürbe bie

2^üre geöffnet; bie iDame fdjlüpfte fjinein, grüßte ben jungen §anb=

roerfsburfdjen nod) einmal, unb ber 2öagen fufjr weiter.

Um biefelbe ^eit Ijatten bie r-Küuber unb iljre (gefangenen

5 ben Sagerphij ber $3anbe erreicht. Bie maren burd) eine ungebahnte

SÖalbftrafte im fdjncllften ^Trab roeggeritten; mit iJjren (befangenen

roedjfelten fte fein SBort, aud) unter fid) flüfterten fie nur juroeilen,

wenn bie 9tidjtunq bis Söeges fief; oeranberte. SSpr einer tiefen

^ sJaIbtd;Iud)i madjte man enblid) ©alt, bie täubet fafjen ab, unb

iü iljr iHnfüfjrer fjob ben (Mbarbeiter oom Sßferb, inbem er ficr) über

ben fjarten unb eiligen Stritt entfdjulbigte, unb fragte, ob bod)

'öie gnäbige grau nidjt gar §u fe§r angegriffen fei.

gelir antwortete irjm fo gierlidj al§ möglidj, bafc er fid) nad)

:)(uf)e fefjne, unb ber Hauptmann bot ifmt ben iHrm, tljn in bie

15 Bd)[nd)t §u füljren. ($3 ging einen (teilen 2(bl)ang l)inab; ber

gufspfab, meldjer (jmunterffifjrte, mar fo fdjmal unb abfd)üffig, bajj

ber 2(nfür)rer oft feine &)atne unterftü|en mufjte, um fie cor ber

©efaljr, fjinat^uftürjen, 51t beraaljren. Gnblid) langte man unten an.

§elir fal) oor ftd) beim matten 8d)ein beS anbredjenben Borgens

20 ein enges
1

, Heines ^fyal uon t)öd)ftens fyunbert Bdjxiüen im Umfang,

ba§ tief in einem fteffel fyod) Ijinanftrebenber gelfen lag. Gtma

fedis bis adjt fleine gürten raaren in biefer 3d)lud)t aus Brettern

unb abgehaltenen Säumen aufgebaut. Ginige fdnnutjige SBetber

fdjauten neugierig aus biefen Möljten Ijeruor, unb ein Jütbet oon

25 jroölf großen £uuben unb ifyren unjärjligen jungen umfprang

ijeulenb unb belfenb bie 2(ngefommenen. £er Hauptmann führte

bie oermeintlidje Öräfin in bie befte biefer §ätten unb fagte il)r,

biefe fei ausid)lie{3ltd) ju il)rem öebraud) beftimmt; aud) erlaubte

er auf gelir' Verlangen, bafc ber Säger unb ber Stubent 51t il)r

30 gelaffen mürben.

£ie §ütte mar mit $M)fel(en unb 9Jiatten ausgelegt, bie

äugleid) jum gufiboben unb Bi^e bienen mußten. (Einige ßrfige

unb Sdjüffeln aus §0(3 gefdjnitjt, eine alte gagbflinte, unb in

ber Ijinterften ©de ein Sager, aus ein paar Brettern gejimmert

85 unb mit rootfenen Xeden beileibet, raeldjem man ben Sftamen eines

33etteö nid;t geben fonnte, wären bie einzigen ©eräte biefe§ gräfs

lidjen ^alafteö. Setjt erft, allein gelaffen in biefer elenben "-Mitte,

Ijatten bie brei (befangenen Seit, über i§rc fonberbare Sage nad)=

gubenfen. gelir, ber ^rcar feine ebelmütige ganblung feinen 3tugen-
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blid bereute, aber bodj für feine gufunft im galle einer @nt=

bedung bange mar, mollte ftd) in lauten klagen Suft madjen;

ber Säger aber rüdte ifjm fdmell näfyer unb flüfterte ilnn 311:

„(Sei um ©otteS mitten ftitte, lieber Sun9 e
;

fllaubft bu beim nid):,

bafc man im§ Se^ord^tV" — „2luS jebem SBort, aus bem %on 5

beiner Spradje tonnten fie SBerbadjt fdfjöpfen," fefcte ber Stubent

Ijingu. £)em armen gelir. blieb ntct)tö übrig, als ftille §u meinen.

„©laubt mir, §err Säger/' fagte er, „\<fy meine nidt)t aus

Stngft oor biefen Räubern ober aus gurdjt t>or biefer etenben

§ütte, nein, eS ift ein gang anberer Kummer, ber midj) brücft. 10

28ie leidet lann bte (Gräfin oergeffen, maS id) iljr fdmell nodf)

fagte, unb bann l)ält man mia; für einen SDieb, unb id) bin elenb

auf immer
!"

„315er maS ift eS henn, maS bicfy fo ängftigt?" fragte ber

Säger, nermunbert über baS 23eneF)men beS jungen 2Jlenfä)en, ber 15

fidf) bisher fo mutig unb ftarf betragen r)atte.

,/pöret gu, unb il)r merbet mir redjjt geben/' antioortete gelij.

„ÜRein SSater mar ein getiefter ©olbarbeiter in Nürnberg, unb

meine 5Rutter Ijatte früher bei einer t>ornel)men grau gebient als

Kammerfrau, unb als fie meinen 3Sater heiratete, mürbe fie oon 20

ber ©räfin, meldjer fie gebient l)atte, treffltdt) auSgeftattet. ©iefe

blieb meinen ©ttern immer gemogen, unb als idj auf bie SBelt

fam, mürbe fie meine $ate unb befdjenfte midj retd^Iidt). Slber

als meine ©Itern balb nadj einanber an einer Seud)e ftarben unb

id) gang allein unb oerlafjen in ber Söelt ftanb unb ins 2öaifen= 25

f)auS gebraut merben fottte, ba oernatym bie grau $ate unfer Un=

$lücf, nafjm fidj meiner an unb gab mid) in ein (SrgietmngSljauS;

unb als id) alt genug mar, fabrieb fie mir, ob id() nid)t beS $aterS

©eioerbe lernen mollte. 3$ mar frol) barüber unb fagte gu, unb

fo gab fie midj) einem ?Cfteifter in Söürgburg in bie Seljre. Sdj 30

l)atte ©efdjid gur Arbeit unb braute eS balb fo meit, bajj mir

ber Seljrbrief auSgeftelft rourbe unb id) auf bie Söanberfdjaft mid)

ruften fonnte. £)ieS fdjrieb id^ ber grau Sßate, unb flugS ant=

mortete fie, bafj fie baS ©elb gur 2Banberfdjaft gebe, ©abei fdjtcfte

fie praajtoolle «Steine mit unb »erlangte, id) foKe fie fäffen gu 35

einem frönen ©efdmteibe, id) folle bann foldjeS als $robe meiner

GJefcfyicflidjfeit felbft überbringen unb baS ^Reifegelb ift (Empfang

nehmen. Steine grau $ate Ijabe id) in meinem 2eben ntdrjt ge=

feljen, unb iljr lönnet benfen, mie idj mid; auf fie freute. £ag
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unb 5tad)t arbeitete id) an bem ©djmudf, er tüitrbe fo fdjön unb

^ierlid), baf3 felbft ber -JJletfter barüber erftaunte. SCtö er fertig

mar, patfte id) atfe§ forgfältig auf bert 93obert meines :Hän^e(ö,

nal)m s
2lbfd)ieb oom 5fteifter unb roanberte meine Strafe nad) bem

5 Sdjloffe ber grau tyate. 25a tarnen/ fuf>r er in 3^ränen auS*

bredjenb fort, „biefe fd)änbtid)en 9Jtenfd)en unb ^erftörten all meine

Hoffnung. Senn wenn Gure grau Gkäfin hen Sdjmucf oerliert

ober oergijjt, roa§ id) iv]v fagte, unb ba% fd)(ed)te Sftängdjen roeg=

roirft, roie fotl id) bann oor meine gnäbige grau $ate tretend

10 Söomit folt id) mid) auSroeifcn? SBo^er bie Steine erfetjen? Unb
ba§ Steifegelb ift bann aud; oerloren, unb id) erfdjeine at§ ein

unbanfbarer s
Dienfd), ber anvertrautet $ut fo leidjtftnnig weggegeben

!

Unb am Gnbe — mtrb man mir glauben, roenn id) ben nmnber=

baren Vorfall erjäljle?"

15 „Über ba§ letztere feib getroft!" erroiberte ber 3aÖer - "3$
glaube nicr)t, bafj bei ber ©räftn (Euer Sd)tnud oerloren gerjen

fann; unb raenn aud), fo roirb fie fidjerlidj iEjn iljrem fetter roieber

erftatten unb ein ,3eugni3 über biefe Vorfälle aufteilen. — 3öir

oerlaffen @ud) je§t auf einige Stunben, beim roar)rr)afttg mir

20 brauchen Sdjlaf, unb nad) ben Slnftrengungen biefer %lad)t merbet

3§r ifyx aud) nötig Ijaben. 3ßadjjr)er lafjt im§ im ©efpräd) unfer

Unglüd auf Slugenblide oergeffen, ober beffer nod;, auf unfere

gludjt benfen."

Sie gingen, gelig blieb allein gurüd unb oerfudjte bem dlat

25 be§ Sägers gu folgen.

2ll§ nad) einigen Stunben ber Säger m^ bem Stubenten

gurüd fam, fanb er feinen jungen greunb geftärfter unb munterer

al§ juuor. @r erjagte bem ©olbfdjmieb, bajs ttjro ber Hauptmann
alle «Sorgfalt für bie ©ante empfohlen Ijabe, unb in rcenigen

30 DJttmtten roerbe eines ber SÖeiber, "oie fie unter ben §ütten ge=

ferjen Ijatten, ber gnäbigen ©räfxn Kaffee bringen unb iljre Sienfte

gur Sluftoartung anbieten. Sie befd)loffen, um ungeftört §u fein,

biefe ©efälligfeit nid)t anjuneljmen, unb als baS alte, rjäjstidje

3igeunerroeib fam, baS grüljftüd oorfetjte unb mit grinfenber

35 greunblidjfeit fragte, ob fie nid)t fonft nod) $u Sienften fein fönnte,

minlte iv)x gelij; §u gefyen, unb als fie nod; jauberte, fdjeudjte fie

ber S^ger aus ber §ütte. ©er Stubent er^äljlte bann weiter,

roaS fie fonft nod) r>on bem Sager ber Räuber gefeljen. „Sie

«gütte, bie 3l)r bewofmt, fdjönfte grau ©räfm," fpradr) er, „idjeint
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urfprünglidj für ben Hauptmann beftimmt. 3ie ift ntdjt fo ge=

räumig, aber fdjöner als bie übrigen. Slujjer biefer finb nod) fed)3

anbere ba, in welchen bie Söeiber unb föinber wofmen, benn von

ben Räubern finb feiten mefjr als" fed)3 31t Qaufe. Giner ftefjt

ntdjt weit twn biefer §ütte 2£>acr;e, ber anbere unten am 2Beg 5

in ber tQ'ofyt, unb ein britter rjat ben Sauerpoften oben am G"in=

gang in bie ©djludjt. $on §roei §u gwei ©tunben werben fie twn

ben brei übrigen abgelöft. Seber fjat überbieö jroei grofje £unbe

neben fidfj liegen, unb fie alle finb fo wadjfam, bafs man feinen

gujj au3 ber §ütte feiert fann, orme ba£ fie anklagen. 3d) 10

Ijabe feine Hoffnung, baj3 wir uns burdjftefjlen fönnen."

„Sötodjet mtdfj nid)t traurig, id) bin nadj bem (Schimmer

mutiger geworben/' entgegnete gelte; „gebet nicr)t alle Hoffnung*

auf, unb fürdjiet tf;r Verrat, fo (äffet un§ lieber jefet oon etwas*

anberem reben unb nid)t lange ooraus fcr)on fummerooK fein. §ert 15

Stubent, in ber (Bcfjenfe fyabt Qljr angefangen, etwas 5U ergäben,

fahret jetjt fort, benn wir fjaben 3eit Sum ^laubem"
„Wann id) mid) bod) faum erinnern, was es war," antwortete

ber junge -Bßann.

„3^r erjagtet bie Sage twn bem falten §er§en, unb 20

fetb fielen geblieben, wie ber 2$irt unb ber anbere Spieler ben

£ol)lenpeter aus ber Ztljüre warfen."

„G5ut, je£t entfinne id) mid) wieber," entgegnete er, „nun,

wenn 3fyr weiter l)ören wollt, will id) fortfahren"

Sias halte tjcn. 25

groeite 2(6teilung.

2((s $eter am Montag borgen in feine 6lasf)ütte ging,

ba waren nid)t nur feine Arbeiter ba, fonbern audt) anbere Seute,

bie man nicr)t gerne ftef)t, nämlid) ber 2(mtmann unb brei 0e=

rtdfjtsbtener. Xer Amtmann nmnfdjte Metern einen guten 9)iorgen, 30

fragte, wie er gefd)lafen, unb 30g bann ein langes Diegifter Ijeraus,

unb barauf waren ^eterö ©laubiger oetjeidjnet „£önnt gf)r galten

ober ntdjt?" fragte ber Amtmann mit ftrengem S3licf. „Unb

madjt e§ nur furj, benn id) rjabe nid)t tuet 3^* &*> oerftiumen,

unb in ben S£urm ift e§ brei gute Stunben." Xa oetgagte i'eter, 35

geftanb, baj; er ntcr)tö mefyr r)a6e, unb überlief eö bem Stmtmann,
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•Vhuio unb §of, .fyttte unb Htall, 2i>agen unb Ererbe ju fd)ätjen;

unb als bie Qeridjtebiener unb ber 2(mtmann umhergingen unb

prüfton unb ki)ät}ten, badjte er, bis &um 3"annenbül)l iü'o nidit

roett; l)at mir bor .Hieine nid)t geholfen, fo will idj cä einmal

s mit bem ©rojjen oerfudien. CS'r lief bem £annenbül)l ju, 1*0

fd)nell, als 06 bie ©eridjtebiener if>m auf ben Werfen mären; es

mar ifym, alo er an bem s

}>lat3 oorbei rannte, rco er baö (s3lao=

mannlein juerft gefprodjen, als I;alte itjn eine unfidjt6are §anb

auf, aber er riß ftd) los unb lief meiter 6to an bie (s3ren^e, bie

10 er fidj früher rooljl gemerft fjatte, unb faum Ijatte er, beinahe

atemlos, „£ollänber ilKidiel! §ett §oHänbet 3Ridjel!" gerufen,

als aud) fajon ber riefengroße glöjer mit feiner Btange oor

ifmt ftanb.

„Äommft bu?" i'prad) biefer ladjenb. „§aben jte bir bie

15 §aut abgießen unb beinen ©laubigem »erlaufen wollen? "Tai, fei

rul)ig: SDein gonget Jammer fommt, rote gejagt, oon bem fleinen

ölasmannlein, oon bem <3eparatiften unb Frömmler, f)er. 2Benn

man fdjenft, muß man gleidj rect)t fdjenfen unb nidjt mie bieier

ftnaufer. Tod) fomm," fut)r er fort unb raanbte fief) gegen ben

20 SBalb, „folge mir in mein .§aus, bort molfen mir fefjen, 06 mir

§anbelö einig raerben."

„.^anbels einig?" backte Sßeter. „23 as fann er benn oon

mir ©erlangen, mas fann idj an il)n oerljanbeln? 3 oll id) iljm

etma bienen, ober raas mill er?" Bie gingen juerfl über einen

25 [teilen ©albfteig l)inan unb ftanben bann mit einemmale an

einer bunfeln, tiefen, aBfdjüfftgen Sdjludit; §ottänbet 3Ridjel iprang

ben gelfen fnnab, mie menn cS eine fanfte lUiarmortreppe märe;

aber balb märe s

^eter in Clmmadjt geümfen, benn als jener unten

angefommen mar, machte er fidj fo groß mie ein Kirchturm unb

30 reichte ifnu einen 2lrm, fo lang als einen 2Beberbaum, unb eine

©anb baran, fo breit als Oer 2vd) im ^Jirtsljaus, unb rief mit

einer Stimme, bie herauf idjallte mie eine tiefe ^otenglotfe: ,,2cb bid)

nur auf meine ©anb unb fjatte bidj an ben Ringern, i'o wirft bu

nid)t fallen/' Bieter tfjat gftternb, mie jener befohlen, nafjm $la$

56 auf ber §anb unb hielt fidj am üDaumen be§ liefen.

Gs" ging meit unb tief Ijinab, aber bennod) roarb es ut

Meters ^ermunberung nidjt bunfler; im ©egenteile, bie ^age§=

tjelle faxten fogar ^uumeljmen in Oer 2d)ludjt, aber er tonnte üe

lange in ben Singen nidjt ertragen, ©er §offänber 3Jtict)eI hatte
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jid), je weiter ^ßeter Ijerabfam, triebet Keiner gemalt, unb ftanb

nun in feiner früheren ©eftatt oor einem §au3, fo gering ober

gut, als es reiche dauern auf bem Sdjmar^walb fjaben. Sie Stube,

in weldje $eter geführt würbe, unterfdjieb fiel) burd) nichts r»on

ben «Stuben anberer Seute al§ baburdj, baj? fie einfam fd)ien. 5

£ie fjöljerne Söanbuljr, ber ungeheure $ad()elofen, bie breiten

Banfe, bie ©erätfdjaften auf ben ©eftmfen waren E)ier wie überall.

•Diicfyel wie3 i^m einen $lat$ hinter bem großen Stfdj an, ging

bann fyinauS unb lam balb mit einem $rug 2öein unb ©läfern

wteber. @r goft ein, unb nun fc^ma^ten fie, unb §otlänber 9Jiia^eI 10

ergäljlte oon ben greuben ber 2Belt, von fremben Sänbern,

fdjönen Stäbten unb glüffen, bafs $eter, am (Enbe grojje Sefym

fuct)t barnadj befommenb, bie§ audf) offen bem §ollänber fagte.

JDSenn bu im ganjen Körper Wiut unb $raft, etwaö gu

unternehmen, Ijatteft, ba lonnten ein paar «Schlage be3 bummen 15

«ger^ene bid) gittern madjen; unb bann bie $ränfungen ber (Eljre,

bas Unglücf, mo§u fotl fiel) ein oernünftiger $erl um bergleidjen

befümmem? @aft bu'3 im $opfe empfunben, aU bidj lettffjin

einer einen Betrüger unb fcr)lecr)ten $erl nannte? §at e§ bir im

5)Zagen wel)e getrau, als ber SCmtmann lam, bidj aus bem §aufe 20

gu werfen? 2öa3, fag an, roa3 l)at bir wel)e getfjan?"

„9Jiein §er§," fpract) $eter, inbem er bie §anb auf bie pocfjenbe

Bruft preßte; benn e§ mar iljm, atö ob fein $ex$ ftd) ängftlicr) ij\n-

unb fyerwenbete.

,/Du l)aft, nimm e§ mir rticr)t übel, bu I)aft oiele fmnbert 25

G5ulben an fdjledjte Bettler unb anbereS ©efinbel weggeworfen;

wa§ l)at es> bir genügt? (Sie l)aben bir bafür Segen unb einen

gefunben Seib gewünfdjt; ja, bift bu beSwegen gefünber geworben?

Um bie §älfte beö oerfdjleuberten ©elbeö l)ätteft bu einen 2lr§t

gehalten. Segen, ja ein fd)öner Segen, wenn man auögepfänbet 30

unb ausgeftoßen wirb! Unb wa§ war e§, ma% bicl) getrieben, in

bie £afd)e ^u fahren, fo oft ein Bettelmann feinen gerlumpten

©ut fjinftretfte? — 2>ein §erg, aucl) wieber bein §erg, unb weber

beine Slugen, nodj beine 3un9 e / ö^ine Slrme, nod; beine Beine,

fonbern bein §erg; bu l)aft bir e§, wie man richtig fagt, gu fer)r gu 35

§ergen genommen/'

„2lber wie lann man fiel) benn angewöhnen, bafj e§ nidjjt meljr

fo ift? 3$ 9 e^ nw
j
e|t alle 5ftül)e, e§ gu unterbrürfen, unb bennodj

pocf)t mein §erg unb tfjut mir welje."
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„Xu freilief)/' rief jener mit ßadjen, „bu armer Sd)elm fannft

nichts bagegen trjun; aber gieb mir baS [Dumme] podjenbe Sing,

unb bu roirft feiert, rote gut bu eö bann l)ah."

„(i'ud), mein ©CTj?" üi)rie -}>eter mit @ntfe$en. „£a müfjte

5 ic^ ja fterben auf ber Stelle! Diimmermefir!"

„,\a, roenn Dir einer eurer Ferren Chirurgen brä Öesfl au§

bem Seibe operieren roollie, ba müßten bu roof)l fterben; Set mir

ift bies ein anberes 3)mg; bod) fomm herein unb überzeuge biet)

felbft." trr ftanD bei biefen SBorten auf, öffnete eine Mammertfjüre

10 unb führte
v

$eter Innern. Sein \xt; 50g fid) frampffjaft Rammen,
als er über t)k Sdjioelle trat, aber er acf)tete es ntcr)t, Denn ber

Slnblief , ber fid) tfmx bot, mar fonberbar unb überrafdjenb. 9(uf

mehreren öefimfen oon §oIj ftanben ©läfer mit burdjftdjtiger

glüffigfeit gefüllt, unb in jebem biefer ©lafer lag ein ©erj;

15 aud) roaren an ben ©(ufern fettet angehebt unö tarnen Darauf

gefdjrieben, bie
v^eter neugierig las; ba roar Das öer^ bes 2tonfc=

manns in 5/ ba§ §er,3 bes btefen C'3,ed)iel, bas §era Des &ung«

bobenfönigs, Das .r>en bes Cberförfters; ba roaren fedjs §ergen

oon £tornroud)erern , acr)t oon Üikrboffaieren, brei oon ©elb=

2o mafiern — fun, es roar eine Sammlung ber angefeljenften tfe^en

in ber Umgegenb oon jroan^ig Stunben.

„Sdiau!" fprad) §otfänber -Uiid)el, „biefe aüc f)aben be3

Sebenö 2(ngften unb Sorgen roeggeroorfen; feines biefer .vSer^en

fcfjtägt merjr ängftttcr) unb beforgt, unb iljre ehemaligen 33efifcer

20 befinben fid) rool)l babei, baj3 fie hen unruhigen öaft aus bem

§aufe Ijaben."

„2lber roas tragen fie benn jefct bafür in ber Stuft?"

fragte ^Jkter, ben bies alles, roas er geferjen, beinahe fdnoinbeln

madite.

so ,fiv&r" antwortete jener unb reichte if)m aus einem Scfmbfad)

— ein fteinernes ©erj.

„SoV" erroiberte er unb fonnte fid) eines Schauers, ber if)in

über bie §aut ging, ntcf;t erroeljren. „Gin ©etj oon äRarmelftein?

2(ber, r)ord) einmal, §err §ollänber DJiicfjel, Das mufj bod) gar falt

35 fein in ber ©ruft"
„Areilid), aber ganj angenehm fül)(. 2öarum foll benn ein

£er$ roarm fem? 3m 2ömter nüfct bir bie SBärme nidus, ba

2. [buntme], in ber ütusgabe oon 1849 ftet>t „faum".
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fyilft ein guter Äirfdfjgeift mefyr al§ ein roarmeS §er§, unD im

Sommer, wenn atteö fd)wül unb rjeif} ift, — bu glaubft nicr)t,

rote bann ein foldjes §er§ abfüllt. Unb, wie getagt, weber 3Tngft

nod) Sdjreden, webet tr)öridf)teö 2JUtIeiben nod) anberer Sammer pod)t

an io(rf) ein ©erj." 5

„Unb bas ift atfe§, roas JUn* mir geben tonnet?" fragte $eter

unmutig; ,,id) Ijoff' auf ©elb, unb 3|r wollet mir einen Stein

geben!"

„3tu, idj bcnfe, an Ijunberttaufenb ©ulben Ijätteft bu für§ erfte

genug. 2öenn bu e§ gefdjidt umtreibft, fannft bu balb ein Millionär 10

merben ?"

„§unberttaufenb?" rief ber arme ^brjler freubig. „9?un,

fo podje bod) ntdjt fo ungeftüm in meiner 33mft, mir merben balb

fertig mit einanber fein, ©ut,
s
I>iid;el; gebt mir ben Stein unb

bas (Mb, unb bie Unruf) fönnet Sljr guö bem ©efjäufe nehmen." 15

„gdj badjte es bod;, bafj bu ein nernünftiger Söurfdje feift,"

antroortete ber $otlänber freunblicr) läcrjelnb: „fomm, lajj un§ nod)

ein§ trinlen, unb bann mit! idj baö ©elb ausja^len."

So festen fie fid) roieber in bie Stube §um ©ein, tranfen unb -

tranlen roieber, biö ^>eter in einen tiefen ©djlaf »erfiel. 20

$of)lenmunfpeter ermatte beim fröfjlidjen Sdmiettem eines

^>oftr)orns, unb fte^e ba, er fajj in einem fdjönen Söagen, fuljr

auf einer breiten Strafe baf)in, unb als er fid) aus bem 2öagen

bog, fat) er in blauer gerne rjinter fid) hin Scfjroarjroalb liegen.

Slnfänglid) wollte er gar nidjt glauben, baß er es felbft fei, ber 25

in biefem SBagen fifce. Senn aud) feine Kleiber waren gar md)t

mefjr biefelben, bie er geftern getragen, aber er erinnerte fid) bod)

an affe§ fo beutlid), baf$ er enblidr) fein -Jiadjfinnen aufgab unb

rief: „Ser £ol)lenmunfpeter bin idj, baS ift ausgemalt, unb fein

anberer." 30

Qx rounberte ftd) über fid) felbft, baj} er gar nidjt wehmütig

merben fonnte, als er je|t jum erftenmal aus ber ftitlen §eimat,

aus ben Söälbern, roo er fo lange gelebt, aussog. Selbft nid)t,

als er an feine 93iutter badete, bie jefct wofjl f)üf(o3 unb im Glenb

faf$, fonnte er eine Srjräne aus bem äuge preffen ober nur feufgen; 35

benn es mar ifjm alles gleidjgültig. „2(dj freiltaV' fagte er bann,

„^brauen unb Seufzer, £eimwel) un0 SBeljmut fommen ja aus bem

«^erjen, unb banf oem &ollänber ÜJüdjel, — bä§ meine ift falt

unb oon Stein."
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@t legte feine §«nb auf bie öntft, unb eS mar gang rufjig

bort unb rüfyrte ftd) nid)t3. „2Benn er mit ben §unbertiaufenben

fo gut 2Bort hielt, mie mit Dem §erj, fo foll eö mid) freuen/'

fprad) er unb fing an, feinen 2Sagen $u unterfudjen. Gr fanb

6 Mleibungsftücfe non alter 2frt, mie er fte nur rotinfdjen fonnte,

aber fein (Mb. (i'nbtid) fttefe er auf eine £afdje, unb fanb niete

taufenb Skatet in (
v>oId unb Scheinen auf §anbluna3fjäufer in

allen großen Btäbten. „3e$t
fy
a &' ty%, wie tdj'3 roollte," bad)te

er, fe^te ftd; bequem in bie Gde be§ Sagene unb fufjr in bie

10 roette Söelt.

Gr fufjr jmet gatjre in ber 2Selt innrer unb flaute au§

feinem SBagen tinfö unb red)t3 an ben Käufern hinauf, flaute,

wenn er anlieft, nidjts als ben (5d)ilb etneö 3Sirt§r)aufeö an,

lief bann in ber 8tabt untrer unb Kefj ftd) bie fdjönften 9Jcerf=

15 njfirbigfeiten geigen. 2lber es freute iljn nidjts, fein SBilb, fein

£aus>, feine -äJlujtf, fein £airv fein §erg tum Stein nafjm an

nidjtä Anteil, unb feine Stugen, feine Dljren maren abgeftumpft

für alles Sdjöne. Üfidjts mar ttjm mefjr geblieben als bie g-reube

an Gffen unb Srinfen unb ber 2d)laf, unb fo lebte er, inbem er

2o otme groed burdj bie SSelt reifte , §u feiner Unterhaltung fpeifte

unb aus Sangeroeile fdjlief. §ie unb ba erinnerte er ftd) §roar,

bafj er frötjlidjer, gtüdltdjer geroefen fei, al§ er nod) arm roar

unb arbeiten muffte, um fein 2eben §u friften. 3)a tjatte if)n

jebe fdjöne xHusftajt im £t)at, SDhtjtf unb ©efang Ratten ifyn er=

25 gö£t, ba Ijatte er ftd) ftunbenlang auf bie einfache Moft, bie tljm

bie -JJlutter ju bem -Steiler bringen fottte, gefreut. 2Benn er fo

über bie Vergangenheit nadjbadjte, fo fam es ifjm gan^ fonberbar

oor, baj$ er je£t nidjt einmal ladjen fonnte, unb fonft t)atte er

über ben fleinften ©djerg geladjt 3Senn anbere tagten, fo oer=

30 §og er nur an% §öftid)feit ben 3)cunb, aber fein §er,$ — lädjette

nid)t mit. @r füllte bann, baf$ er 3roar überaus rutjtg fei, aber

aufrieben füllte er ftd) boeb ntcf>t. @§ roar nidjt §eimroel) ober

28e()mut, fonbern Cbe, Überbrujj, freubenlofes 2eba\, roas il)n enblid)

roieber §ur §etmat trieb.

35 2lls er non Strasburg herüber fuf)r unb ben bunfeln 2Balb

feiner Heimat erblidte, als er junt erftenmal roieber jene traftigen

©eftalten, jene freunbtidjen, treuen ©eftdjter ber 2d)roanroälDer

fal), als fein Zijx bie heimatlichen klänge ftarf, tief, aber mof)U

tönenb oernabmt, ba füllte er fdjnell an fein §erj, Denn fein
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SBIut raattte ftärfer, imb er glaubte, er muffe ftdfj freuen unb

muffe meinen jugleic^, aber — mie fonnte er nur fo tf)örid)t

fein, er Ijatte ja ein §erj oon (Stein. Unb Steine finb tot unb

lädjeln unb meinen nidjt.

Sein erfter ©ang mar jum ^ollänber W\d)d, ber il)it mit 5

alter greunbtidjfeit aufnahm. „ sDiid)el," fagte er 31t it)m, „ge=

reift bin id) nun unb fyabe alleä gefe^en, ift aber alle§ bummeö
3eug, unb \ä) fyatte nur Sangemeile. Überhaupt, ßuer fteinerneö

®ing, ba§ id) in ber Sruft trage, fdr)ü^t micl) §roar oor manchem.

2>d) erzürne mid) nie, bin nie traurig, aber id) freue midfj au<i) 10

nie, unb e3 ift mir, aU menn icf) nur Ijalb lebte, könnet 3^r

ba§ Steinfyerj nidfjt ein menig bemeglic^er machen? Cber —
gebt mir lieber mein alteö ^erj. 3$ ^atte mid; in fünfunb=

gmangig Sauren barem gemöljnt, unb menn eö aud) gumeilen

einen bummen Streid) machte, fo mar e§ boefj munter unb ein 15

fröl)tid)eö §crg."

©er Sßalbgeift ladete grimmig unb bitter. „Sßenn bu einmal

tot bift, speter 9Htmf," antmortete er, „bann foll e§ bir nidjt fehlen;

bann follft bu bein meietjeg, rü^rbareö §erg mieber l)aben, unb bu

lannft bann füllen, rca§ fommt, greub ober Seib. 2X6er Ijier oben 20

fann e§ ntefjt mel)r bein merben! ®ocf) s$eter! gereift bift bu mofyl,

aber, fo mie bu lebteft, fonnte e§ bid; ntcr)tö nütjen. Se£e bidj jetjt

fjier irgenbroo im 2Balb, bau ein §au§, heirate, treibe bein 33er=

mögen um, e§ Ijat bir nur an Arbeit gefehlt; meil bu muffig marft,

Ijatteft bu Sangemeile, unb fcfyiebft jetjt aÜeö auf biefeS unfdjulbige 25

§erg/' $eter faf) ein, bafj 9Jticf)el rec^t Ijabe, ix>a§> ben 9JU'tj$iggang

beträfe, unb nal)m fidj oor, reidt) unb immer reifer gu merben.

5Rid;el fcfjenfte il)m nod) einmal l)itnberttaufenb ©ulben unb entlief}

ilm al§ feinen guten Jreunb.

Salb oernaljm man im Sdjroar^malbe bie 30uire, ber $ol)len= 30

munfpeter ober Spielpeter fei mieber ha unb nod) triel reidjer

al§ juuor. @3 ging auef) jetjt nk immer; als er am SBettelftab

mar, mürbe er in ber Sonne gur £l)üre l)inau§gemorfen, unb

al3 er nun an einem Sonntag 9Zadnnittag feinen erften ©ingug .

bort l)ielt, fd)üttelten fie if)tn bie §anb, lobten fein ^]ferb, fragten 35

nad) feiner Steife, unb al§ er mieber mit bem biden ©jecljiel um
Ijarte £l)aler fpielte, ftanb er in ber 2ld)tung fo l)od) al§ je.

@r trieb je£t aber nid^t mefjr ba§ ©lasljanbmerf, fonbem ben

£ol§f)anbel, aber nur ^um Sdjein. Sein §auptgefd;äft mar, mit
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$orn imb ©elb §u fyanbeln. £er Ijalbe Sdjwaqwalb würbe ilmi

nad) unb nad) fdjulbig, aber er lief) öelb nur auf gefyn ^iro$ent

aus, ober ocrfaufte ftorn an bie Straten, bie nidjt gteid) galten

tonnten, um ben breifadjcn Söert. 9Jttt bem 2Imtmann ftanb er

5 je|t in enger greunbfdjaft, unb wenn einer §errn s^eter SRunf

nidjt auf ben £ag begaste, fo ritt ber STmtmann mit feinen

(Schergen fyinaus, fdjätjte §au§ unb §of, oerlaufte es" flugs unb

trieb SSater, DJiutter unb &inb in ben 2£>alb. anfangs madjte

bies bem reidjen ^eter einige Unluft, benn bie armen 2lu§=

10 gepfänbeten belagerten bann fyaufenweife feine Satire, bie 9Juinncr

flehten um 9iad)fid)t, bie Sßeiber fugten bas fteinerne §erg $u

erweidjen, unb bie ^inber winfelten um ein Stüdlein 33rot. Slber

als" er ftd) ein paar tüdjtige g(eifd;err)unbe angefdjafft fjatte, fjörte

biefe $ai$enmufil, rate er es nannte, balb auf. Gr pfiff unb

15 l)et$te, unb bie Bettelleute flogen fdjreienb auseinanber. 2Tm

meiften SBefdjmerbe madjte tljm bas „alte %Qeih". £)a3 raar aber

niemanb anbers als grau 9)htnlin, Meters SJiutter. Sie raar

in 9ßot unb Glenb geraten, als man il)r ."paus un0 §of ^er=

lauft Ijatte, unb i§r (Sofm, als er retd) gurücfgelehrt raar, fjatte

20 nidjt mef)r nad) il)r umgefeljen. £a lam fte nun §uraeilen, alt,

fdjraad) unb gebredjlid) an einem Stod oor bas §aus. hinein

raagte fie fidt) nidjt mein*, benn er f)atte fte einmal weggejagt;

aber es tljat ü)x wef)e, oon ben ©uttfyaten anberer 3Jtenfcf)en

leben gu muffen, ba ber eigene Solm it)r ein forgenlofes SXltev

25 Ijätte bereiten lönnen. Slber bas falte §er§ würbe nimmer ge=

rül)rt oon bem 2(nblide ber bleidjen woljlbefannten 3u Ö e / ÜOn

ben bittenben Süden, oon ber wellen, ausgeftredten £>anb, oon

ber hinfälligen ©eftalt. 9Jiürrifd) §og er, wenn fie Sonnabenbs

an bie Satire pod)te, einen <3ed)sbätmer Ijeroor, fdjlug ifjn in ein

30 Rapier unb lief} i()n l)inausreid)en burdj einen &ned)t. (h* oer=

nalnn iljre jitternbe (Stimme, wenn fte banlte unb tljm wünidjte,

es möge il)m wofylgeljen auf (Srben; er Ijörte fte fyüftelnb oon

ber %t)üxe fdjleidjen, aber er backte weiter nidjt mefjr baran, alö

bafj er wieber fectjö SBatjen umfonft ausgegeben.

35 (Snblid) lam $eter auf ben ©ebanlen gu fjeiraten. Gr

wufjte, bafs im ganzen S^warjwalb jeber SSatet tfjm gerne feine

^od)ter geben würbe; aber er war fdjwtertg in feiner SBaljl, benn

er wollte, baf3 man aud) Ijierin lein ©lud unb feinen SSerftanb

preifen foltte; baljer ritt er umljer im ganjen 2ßalb, idjaute l)ier,
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fdjaute bort, unb feine ber frönen (Sdjroargwälberinnen beulte

tfjm fd)ön genug. (Snblidj, nadjbem er auf allen £an§böben um=

fonft nad) ber ©djb'nften ausgebaut Ijatte, l)örte er eineg £ageg,

bie (Scfyönfte unb Ü£ugenbfamfte im ganzen SÖalb fei etneg armen

.•oolgljauerg £od)ter. (Sie lebe ftitt unb für fid), beforge gefdjidt 5

unb emfig iljreg 23aterg £aug unb laffe fid) nie auf bem 2ton$=

boben feiert, nid;t einmal §u ^pftngften ober ^irdjmeil). 2ltg $eter

von biefem Sßunber beg (Sdjtoargroalbg Ijörte, befdjloß er, um fte

gu roerben, unb ritt nad) ber §ütte, oie man ifym begetdmet fjatte.

£)er 23ater ber frönen Stöbet^ empfing ben norne^men §errn 10

mit (Staunen unb erftaunte nod) meljr, alg er l)örte, eg fei bieg

ber reidje §err $eter unb er motte fein ©djnnegerfolm merben.

Csr befann fidj auc^ nid)t lange, benn er meinte, att feine (Sorge

unb 2lrmut merbe nun ein ©nbe Ijaben, fagte gu, ofyne oie fd)öne

Stgbetfj 51t fragen, unb bag gute $inb mar fo folgfam, baß fie 15

ofyne 2öiberrebe grau $eter 9Jftmfin mürbe.

Slber eg mürbe ber Firmen nidt)t fo gut, alg fte fidj geträumt

fjatte. Sie glaubte if»r §au§mefen mol)l §u nerfteljen, aber fie

fonnte «gerrn $eter nichts gu £>anf machen, fte fjatte -ättitleiben

mit armen Seuten, unb oa ifyx ©Ijeljerr reid) mar, backte fie, eg 20

fei feine (Sünbe, einem armen SBettelroeib einen Pfennig ober

einem alten Wlann einen (Sdjnapg gu reiben; aber alg §err $eter

bieg eineg £ageg merfte, fpracr) er mit gürnenben ^liefen unb

rauher (Stimme: „28arum nerfdjleuberft bu mein Vermögen an

Sumpen unb (Straßenläufer? §aft bu mag mitgebracht ing §aug, 25

bag bu megfdjenfen fönnteft? Wlit beineg 3Sater§ Settelftab fann

man feine (Suppe toärmen, unb mirfft bag ©elb aug wie eine

gürftin. ^Ttocr) einmal laß bidj betreten, fo follft bu meine §anb

füllen!" 3)ie fdjöne Sigbetl) meinte in if>rer Kammer über ben

fjarten <Sinn iljreg 9ttanneg, uno fie roünfdjte oft, lieber baljeim 30

^u fein in irjreg SSaterS ärmlidjer §ütte, alg hei bem reiben,

aber geizigen, Ijartljergigen $eter gu Raufen. 2ldj, l)ätte fie geraupt,

baß er ein £erg non Marmor l)abe unb meber fte nodj irgenb

einen 9Jlenfd)en lieben lönne, fo Ijätte fte fidj moljl ntcr)t gerounbert.

(So oft fie aber jetjt unter ber Xt)üre faß, unb eg ging ein 55

Settelmann vorüber unb gog ben $ut unb Imb an feinen (Sprud),

fo brüdte fie bie Slugen gu, bag ©lenb nidjt gu flauen, fie ballte

oie §anb fefter, bamit fie mdjt unrotftfürlidj in bie ^afdje faf)re,

ein ^reugerlein Ijerauggulangen. (So fam eg, baß bie fdjöne
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ßte&etfj im ganjen 2öalb oerfdjrieen mürbe, urtb es fyief;, fte fei

nod) geiziger als Sßetet lUunf. 2töer eines XageS fafj Jrau
Viobctl) roieber uor bem §aufe unb fpann unb murmelte ein

Siebten baju, bcrnt fte mar munter, mei( es fdjön SDBetter unb

5 §err Sßeter auSgeritten mar über gelb. 5Da fommt ein alteä

ÜDtömnlein beS 28egeS baljer, baä trägt einen großen, ferneren

2ad, unb fte t)ovt eo fcr)on oon meitem feueren. Teilnefjmenb

fieljt iljm grau SiäBetlj $u unb benft, einem fo alten Keinen

IKanne folfte man nidjt meljr fo ferner auflaben.

10 SnbeS feudjt unb manft bas -Dcännfein fjeran, unb als e3

gegenüber oon grau ßiS&etljj mar, bxad) es unter bem 3acfe bci=

nafje jufammen. „9(dj, ijabt bie Sarmfyerjigfeit, grau, unb reibet

mir nur einen £runf SÜBaffer," fprad; baS DJtännlein; „tdj faun

nid;t weiter, mufj elenb üerfdjmadjten.''

i5 „2lber 3f)r folltet in Gttrem Sitter nidjt meljr fo ferner

tragen/' fügte grau 2t§bet|.

„Ja menn id) nidjt Soten gefjen müßte ber 2(rmut Ijalber

unb um mein Seben ju friften," antroortete er; „ad), 1"o eine

reiche grau ime 3^r mi$ nicfjt, mie welje SCrmut tfjut unb mie

20 mofyl ein frifd)er Itrunf bei foldjer §i£e."

2lls fte bteS jjörte, eilte fte in baS .§auS, nai)m einen $ntg

com ©eftmS unb füllte ifm mit SBaffer; bod) als fte jurücffefjrte

unb nur nod) wenige Stritte oon ifjm mar unb baS 3JlannIein

faf), mie e§ fo elenb unb oerfümmert auf bem 3acfe faj&, ba

25 füllte fte inniges 2Jcttleib, bebadjte, bafj ja \i)x Mann nid)t 511

£>aufe fei, unb fo ftellte fte ben SBafferfrug betfette, nafjm einen

Sedjer unb füllte tfjn mit 2Öein, legte ein gutes Roggenbrot

barauf unb brachte cS bem Sllten. „3o, unb ein Sdjlucf $3ein

mag (Xud) beffer frommen als ©affer, 'Da $$x fd;on fo gar alt

30 feib," fpradjj fte; „aber trtnfet ntcr)t fo Ijaftig unb effet audj 'Orot baju."

XaS SSRännlein fal) fte ftaunenb an, bis große £ljränen in

feilten alten 2(ugen ftanben, e§ trän! unb fpradj bann: „5dj bin alt

geworben, aber id) tja6' wenige 2ftenfdjen gefef)en, bie fo mitleibig

waren unb ttjre G5aben fo fdjön unb (jergig 51t fpenben müßten

35 wie Sfyr, grau StSbetf). 516er eS wirb (Sud) bafür audj redjt

wol)l ge^en auf (Srben; foldr) ein §erj bleibt nidjt unbelolntt."

„^ftein, unb ben Sofjn fott fte jur Stelle Ijaben," fdjrie eine

fdjrecflidje Stimme, unb als fte ftdj unrafjen, mar es gerr Sßetet

mit blutrotem ö'eftdjt.

$auff§ -Serfe 3. 1. "21
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„Unb fogar meinen ©jjrentüein giejjeft bu au§ an 35ettelleute,

unb meinen SDhmb&edjer giebft bn an bie Sippen ber ©trafen*

(aufer? £a nimm beinen Sofyn!" grau Sisbetf) ftürgte 31t feinen

güfjen unb bat um SBergeiljimg, aber ba§ fteinerne §erg fannte

fein -Iliitleib, er brefjte bie Sßeitfdje um, bie er in ber §anb fyielt, 5

unb tdjlug fte mit bem §anbgriff uon Gbenljolj fo fjefttg oor

bie fd)öne Stirne, bafj fte leblog bem alten 5)ianne in bie 5lrme

fanf. 2(13 er bieö Tai), mar e§ bod), aU reute i()n bie %$at auf

ber Stelle; er bücfte fid) Ijerab, um §u fdjauen, ob nod) Seben

in i(jr fei, aber ba§ 9JtännIein fprad) mit mofylbefannter Stimme: 10

„6ieb bir feine 3ftü$e, $of)Ienpeter; e§ mar bie fdfjönfte unb

(ieb(id)fte 23lume im Sd)rcar$malb, aber bu t;aft fie vertreten, unb

nie me()r mirb fie mieber blühen."

2)a mid) atfe§ SBlut au% $eter§ Söangen unb er fprad):

„Sllfo 3ty* fe ^ D e§
/ §err Sdja^fjaufer? 9cun, roa§ gefdjeljen ift, 15

ift gefd)e()en, unb e§ fjat morjl fo fommen muffen. 3d) fyoffe aber,

Ö()r merbet mid; nid)t hd bem ©eridjt anzeigen al§ 9Jiörber."

„©(enber!" errciberte ba§> ©lasmännlein. „3öaö mürbe eo

mir frommen, menn id) beine fterblidje §ütte an ben ©algen

brädjte? ntcr)t trbtfdt)e ®erid)te ftnb e§, bie bu 511 fürdjten fjaft, 20

fonbern anbere unb ftrengere, benn bu fjaft beine Seele an ben

33ö?en oerfauft."

„Unb fyaV id) mein §erg oerfauft," fd)rie $eter, „fo ift

niemanb baran fdjulb a(§ bu unb beine betrügerifdjen Sd)ät3e;

bu tüdifd)er ©eift l)aft mid) mg 2>erberben geführt, mid) getrieben, 25

bajs id) bei einem anbern §ilfe fudjte, unb auf bir liegt bie ganje

^erantmortung." SIber faum r)atte er bieö gefagt, fo mud)5 unb

fd)mo(( ba§ ©laömännlein unb mürbe fyodj unb breit, unb feine

2(ugen fotten fo grof} gemefen fein mie Suppenteller, unb fein

9Jhtnb mar mie ein gezeigter 23adofen, unb flammen blitzten 30

barauö (jeroor. $eter marf fid) auf bie $niee, unb fein ftetnevneo

§er§ fd)üt3te ifyn ntdt)t, baf$ itidt)t feine ©lieber gitterten mie eine

Öfpe. Ttit ©eieröfratfen padte ifyt ber Söalbgeift im 9taden,

breite i()n um mie ein 2Öirbe(minb bürre§ Saub unb marf i()n

bann §u 33oben, baft i()m alle kippen fnadten. „Grbenmurm !" 35

rief er mit einer Stimme, bie mie ber Bonner rollte; „idj fönnte

bid) jerfdjmettern, menn id) moEte, benn bu (jaft gegen ben «sjernt

be§ fealbeS gefreoelt. SIber um bicieö toten SSeibeö mitten, bie

mid) gefpeift unb getränft fjat, gebe id) bir ad)t £age gxift.
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33efer)rfi bu bidj nidjt jum Nuten, fo fomme id) unb ^ermahne

bein ©eBein, unb bu fäfjrft f;tn in beinen Hünben/'

Go mar fdjon 2(benb, aU einige Scanner, bie oorbeigingen,

ben reidjen Sßeter üDhmf an bor Grbe liegen faljen. Sic roanbten

5 ilm i)u\ unb (jer unb fudjten, 06 nodj 2ltem in if)in fei, aber

lange mar ijjr Sudjen nergebens. Gnbltd) ging einer in baö

$au$ unb brachte SBaffer r)erDei unb beiprengte ü)n. Xa r)oCte

peter tief xUtem, [törjnte unb ict)lug bie 2(ugen auf, flaute lange

um ftcf) f)er unb fragte bann naef) Tvrau l'iöbetf), aber fetner fyatte

10 fie gefe^en. Gr banfte ben Männern für üjre §ilfe, fdj(id) ftcf)

in fein ©au§ unb fucfitc überall, aber Jyrau SiSbetlj roar roeber

im Keffer nodj auf beut 33 oben, unb baö, roas er für einen

fdjredlidjen i£raum gehalten, mar bittere SBafjrfjeit. 2Bie er nun
10 gang allein mar, ba famen üjm fonberbare ©ebanfen; er

15 fürdjtete ftd) r»or nichts, benn fein ©erg mar ja fatt; aber wenn
er an ^ax 5£ob feiner Jran badjte, fam tfjm fein eigenes ©ht=

fdjeiben in ben Sinn, unb mie belaftet er barjtn fahren roerbe,

idjroer belaftet mit grünen ber Ernten, mit taufenb ifn'cr 5'lüd)e,

bie fein ©erfl nidjt ermeidjen fonnten, mit beut Sammer ber

so Glenben, auf bie er feinen ©unb gefjefct, befaftet mit ber füllen

35er§meifiung feiner -Btutter, mit betn 33 tute ber fdjönen unb

guten SiS&etr); unb fonnte er bod; nidjt einmal bem alten lOianne,

Üjrem SBater, ERed^enfd^aft geben, roenn er fäme unb fragte: „2So

ift meine £odjter, bein 2öeib?" 2Bie roodte er einem anbem
äs Arage freien, bem ade äßälber, äffe Seen, ade Serge gehören

unb nie Seben ber üföenfdjen?

Gs quälte ilm aurfj nadjts im Traume, unb ade 3fugenbli<fe

madjte er auf an einer füjjen Stimme, bie üjm §urief: „$eter,

fdjaff bir ein roärmereo ©erg!" Unb roenn er erroadfjt roar, ktjIob

30 er bodj fdjned roteber bie 2(ugen, benn ber Stimme nad; mußte

e§ grau ßiS&etfj fein, bie irjm biefe SBarnung jurief. S)en anbem
£ag ging er ins Sirtöljaus, um feine ©ebanfen 311 jerftreuen,

unb bort traf er ben birfen ©gefiel. Gr fe|te ftcf) ju ifmt, fie

ipradjen bieö unb jenes, oom frönen SBetter; 00m Ärieg, oon ben

So Steuern unb enbltdj aud) nom 2ob, unb roie ba unb bort einer

fa fdjnetf geftorben fei. 3)a fragte -$eter ben liefen, roas er

benn 00m ^Tob Chatte, unb roie es nadjfjer fein roerbe. G^edjiel

antroortete ü)m, baß man ben Zeib begrabe, bie Seele aber fafjre

entroeber auf jum ©immel ober Ijinab in bie ©äffe.

•21*



324 Das UHrtsIjaus im SBytftatL

„2(Ifo begräbt man bas .§er§ aud)?" fragte ber $eter gefpannt.

fßx, freilief;, ba§ mirb aud) begraben/'

„2£enn aber einer fein §erj nid)t meljr l)at?" fufyr $eter fort.

C^edjiet faf) tr)n bei biefen Sßorten fdr)redf(idf) an. „2£ao

nntlft bu bamit fagen? SöiKft bu mid; foppen? 9Jieinft bu, id) 5

Ijabe lein §er5?"

„D, §er3 genug, fo feft mie Stein," erruiberte ^ßeter.

@§ed)iel fal) tt)n oerrounbert an, fdjaute fid) um, ob e§ niemanb

gehört l)abe, unb fprad) bann: „2öol)er wei^t bu es? Ober podjt

oielleidjt beiZ beinige aud) nidjt mel)r?" io

„$od)t nidjt meljr, menigftenö nid)t l)ter in meiner Stuft!"

antwortete $eter 2Dcunf. „Slber fag mir, ba bu jei$t meij3t, ma§

id) meine, mie mirb e§ geljen mit unferen §er3en?"

„2ßa§ lümmert bid) bieg, ©efefl!" fragte ©$ed)iel ladjenb.

„§aft ja auf ßrben ooEauf 3U leben unb bamit genug. 2)a§ ift ls

ja gerabe baS Skquemfte in unfern falten §ergen, bafs un% leine

gurdjt befällt oor folgen ©ebanlen."

„2öol)l maljr, aber man beult boer) baran, unb menn id) aud)

je£t leine %uxd)t mel)r lenne, fo meift idj bod; mol)l nodj, mie fefyr

id) midj nor ber §öHe gefürd)tet, al3 id)t\od) ein Heiner im= 20

fdjulbiger Anabe mar/'

„9hm — gut roirb es un§ gerabe nidjt geljen," fagte C^edjiet.

„§ab y mal einen <Sd;ulmeifter barüber gefragt, ber fagte mir, bafj

nad) bem £obe bie §er§en gercogen merben, mie fdjroer fie jtdj

nerfünbigt l)ätten. ®ie leisten fteigen auf, hie ferneren finlen 25

l)inab, unb id) beule, unfre (Steine merben ein guteö ©emidjt fyaben"

,,2ld) freilid)," ermiberte ^eter, /^nb e§ ift mir oft felbft

unbequem, bajs mein §erg fo teilna^mloS unb ganj gleidjgültig

ift, menn idfj an foldje £>inge benle."

©0 fpradjen fie; aber in ber nädjften üftadjt l)örte er fünf= 30

ober fedjömal bie belannte Stimme in fein Cl)r lifpeln: „$eter,

fdjaff bir ein märmereS ^erg!" ©r empfanb leine S^eue, ba|3 er

fie getötet, aber menn er bem ©efinbe fagte, feine grau fei oerreift,

fo backte er immer babei: „Söorjin mag fie mol)l gereift fein?"

Secf)§ £age Ijatte er e§ fo getrieben, unb immer l)örte er nadjtö 35

biefe (Stimme, unb immer backte er an hen Söalbgeift unb feine

fdjredtidje £)rol)ung; aber am fiebenten borgen fprang er auf

non feinem Sager unb rief: „9hm ja, rcill feigen, ob id) mir ein

märmereS fdjaffen lann, benn ber gleidjgültige Stein in meiner
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SBruft madjt mir bao geben nur fongtoetfig unb öbe." Gr 30g

fdjnetf feinen Sonntagöftaat an unb fct)te jtd) auf fei« Sßferb unb

ritt beut Tannenbü()l ju.

3m £annenbüf)t, rao bie Säume bitter ftanben, faj er a6,

5 banb fein $ferb an unb ging fdjnetfen ©drittes bem Gipfel be3

gügclä ju, unb alö er oor ber birfen £anne ftanb, ()u6 er feinen

prud) an:
,,3cf)aijfiaufcr im grünen i£annenroalb,

33ift öiclc (nmbert $al)re alt,

10 Tcin ift all Sanb, wo Hannen ftefjn

,

gftfct birf; nur (Sonntagsfinbern fefm."

$)a !am baö ©laSmännlein fjercor, aber nicr)t freunbltcr) unb

traulicf) roie fonft, fonbem büfter unb trauriß; es fjatte ein Möcflein

an oon fdjraarjem ©Ia§, unb ein langer Trauerflor Ratterte fjerab

15 Dom §ut, unb $eter raupte rcoljl, um roen e§ trauere.

„3öa§ roißft b'u oon mir, $eter 3Jtunf?" fragte e§ mit

bumpfer Stimme.

„3d; l)ab' notf) einen Sfihmfdj, §err ©djafcljaufer," antwortete

^ßeter mit niebergefdjlagenen Slugen.

20 gönnen Steinigen nodj numfdjen?" fagte jener. „$)u

(jaft alles, roa§ bu für beinen fd)ledjten Sinn bebarfft, unb idj

werbe fd)roerlid) beinen SBunfdj erfüllen/'

„2(ber gljr l)abt mir bod) brei Söünfcfje jugefagt; einen v)ah
y

id) immer nodj übrig."

25 „Tod) feffln id) ifm nerfagen> menn er tl)örid)t rjt," fufjr ber

2Mbgeift fort; „aber montan, idj will frören, ma§ bu nrittft."

„So nehmet mir ben toten Stein rjeraitö unb gebet mir

mein lebenbigeä ^erg," fprad; $eter.

„§ab' ic^ ben Raubet mit bir gemadjt?" fragte bao ©la§=

somännlein. „Sin id) ber §ollanber ^Jiidjef, ber ^eidjtum unb

falte §erjen fd^enft? £ort bei irmt mufjt bu bein §erg fudjen."

„2ldj, er gtebt eS mir nimmer gurütf/' antwortete $eter.

„£u bauerft mid;,.fo fd;Iect)t bu aud) bift," fprad) baö

9Kännlein nadj einigem 9uid)benlen. „21ber weil bein 2öunfdj

3.0 nicfjt tfjöridjt ift, fo !ann id) bir wenigftenö meine §ilfe nidjt

oerfagen. So f)öre, bein §erj fannft bu mit feiner Gemalt mefjr

befommen, wof)l aber burd) Sift, unb eö roirb oielleidjt nidjt fdjroer

galten, benn 9ftidjel bleibt bod) nur ber bumme Wityl, cbgleid)

er fid; ungemein llug bünlt. So gefje benn geraben SGßegeS ju
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ifjm i)\n unb tfjue> mie idj bir §etf$e." Unb nun unterricf)tcte er

ifjn in allem unb gab ifnn ein Äreuslein aus reinem ©las: „2lm

Seben fann er bir nidjt fdjaben, unb er mirb bid) frei (äffen,

menn bu ifjm btes oorljalten unb bagu beten mirft. Xlnb t)aft

bu bann, ma§ bu verlangt §a% erhalten, fo fomm wiebet ju .->

mir an btefen Drt."

5ßcfer üDfcmf naf)m bas ^reu^lein, prägte fidj alle ©orte

ins ©ebäd)tni§ unb ging weiter nadj §ollänber
s
DJ?id)els Söefjauümg.

Gr rief breimal feinen Tanten, unb alfobalb ftanb ber Briefe oor

ifyca. ,,^Du Ijaft bein Söeib erfdjlagen?" fragte er tfjn mit idjrecf= 10

lidjem Sachen. ,,§ätt' es and) fo gemacht, fte l)at bein Vermögen

an baö Setteloolf gebradjt. Slber bu mirft auf einige $eit aujjer

Sanbes gefeit muffen, benn e§ mirb Särm madjen, menn man fte

nidjt finbet; unb bu braucht mofjl (Mb unb fommft, um es

3u Idolen?" 15

„3)u Ijaft's erraten/' erroiberte
s$eter, „unb nur xed)t niel

biesmal, benn nad) 2fmerifa ift'3 meit."

•DJtidjel ging ooran unb braute tljn in feine §ütte, bort

fdjloj} er eine ^xnije auf, roorin oiel ©elb lag, unb langte ganje

Motten ©olbes Ijeraus. 2öäf)renb er es fo auf ben SHfdj l)in 20

gäfjlte, fprad) $eter: „3)u bift ein lofer $ogel, "DJiidjel, bajj bu

midj belogen ()aft, id) l)ätte einen Stein in ber 23ruft, unb bu

Ijabeft mein Öerj!"

„Unb ift e§ benn nidjt fo?'' fragte Wddjel ftaunenb. „güljlft

bu benn bein Öerj? 3ft es ntcr)t falt, wie (ris? ©äff bu gurdjt 25

ober ©ram, fann bid) etwas reuen?"

„£>u l)aft mein .gerg nur ftttte ftet)en (äffen, aber id) r)a£V

e3 nod) mie fonft in meiner SBruft unb C^edjiel aucfj, ber f)at es

mir gefagt, baf$ bu uns angelogen I)aft; bu bift nidjt ber Üföann

baju, ber einem ba3 §er§ fo unbemerft unb oljne ©efarjr aus 30

ber 33ruft reiben fönnte; ba müfjteft bu jaubem fönnen
"

„2(ber id) oerfid)ere bid)," rief 9Judjel unmutig, „bu unb

(i"}ed)iet unb alle reiben Seute, bie eS mit mir gehalten, fjaben

foldje falte -gerben mie bu, unb bie redjten £er3en fjabe id) f)ier

in meiner Kammer." 33

rß\, wie bir bas Sügen uon ber 3un3 e 9^*'" lachte $eter.

„Tas mad) bu einem anbern meis. 2fteinfi bu, id) fjab' auf

meinen Steifen nidjt foldje ftunftftüde 31t £ui3enbcn gefefjen'^

2lus 2Öad)3 nad;gealmtt finb beine §er3en fjier in ber Kammer.



^9 7
Do« kalte 1:)crj.

°~

Xu bift eilt reichet Rerf, baB geb' k* ju; aber zaubern fannit

*" "'£"
ergrimmte ber BCfasfc unb rij» bie ftammertfjüre auf.

Ho,,,; herein unb lies bie 3ettel alle, unb jene* bort, .«au, baä

6 tf JeTerVnlS *«»! MH bu, »ie eä ,u<ft? ftann man baS

^ ^SftÄ»*" antmortetc^r.. 3o g«
ein re#teä «% W. S **[ W "** ""* "

«ein, säubern fannft bu nidjtl"

Itber Üb »Ol el bir beneien!" ner jener «get ,d>. „S>u

Kr§ Sam§ auf unb nahm einen Stein auS .«ner »ruft unb

KTifawt ©nun na(,m er baS $er.,, fowte eS an, unb

?e eTbeJuV" an feine Stette, unb «Ifobalb fübüe ?eter, nne

,seä%od,te, unb er tonnte fid, Hiebet tauber treuen.

Wie i« (8 bir jefjtr fragte hiebet ladjetnb.S& '»«V« bod, recht getobt/ antmorete <gr,

inbem er bebutfan fein SreuäIei« aus ber Soft iw "#<*'

d, boeb nicht aealaubt, bap man bergletAen thuu fotme

. ' „»5t «S« Unb ä«ubem fam id
}

b«6_ ]teh,t bu; aber

lamm iefet »iu ich bir ben Stein mteber bmemtetsen

'IL* §m TOÄel!'' rief Sßeter, trat einen sehnt. äur»cf

unbS bas Sven lein entgegen. „9R«t ©pect fangt man

9U* uni?biesm«l bift bu ber betrogene/' Unb jugletcb P«9

9 , pr rtn jU beten, roa§ ihm nur beijtei.
.

Sa m b mm Heiner unb immer tteiner, „et n.ebev unb

»aub fSb bin unb er nne ein SBurm, unb dfetc unb ,tot,nte

unb JeV«Sen um er fingen an S« $"*« unb
|«

poAen, **

£ tönte Hie' in ber Sßerfftatt ^P^tJTj^
3o tütddete üch es mürbe ihm gan ä

unheimlich ju 3Rut, ei rannte

Ä unter unb 3
u,n «L hinaus unb» *»*g 3*

L«*en bie fyettenuuinb hinan, benn er f)orte, bat;J'iubU ]\A)

«t r He tampft tmb tobte unb *» f#reclttc6e gtüdje «*
S « oben mar, tief er beut SannenbübJ ,u; cm

35 JSn*. ©emitter 3
og auf, S% fielen l*J#J

ifjm „iebee unb S
erfc6metterten bte Saume, abet a tarn HO«

behatten in bem Steiner beS ©foSmänntemS an.

©einöe« pochte freubin, unb nur barutn, nett eS potbte.

Sann aT« fa? «mit Wen auf nun .eben »uru« m nur
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bas ©cwiiter, baö fjinter iljm redjts unb linfö ben fdjünen Salb

getfplttterte. Gr backte an grau Sißbetfj, fein fd)öne3, gutes

2£eib, ba§ er au§ ©eij gemorbet, er !am fid) felBJt rote ber 2to
murf ber 5Kenfdjen oor, unb er meinte Ijeftig, al§ er au ©Ias=

männleins §figel !am. 5

Sdjat^aufer fafj unter beut Tannenbaum unb raupte aus"

einer lleinen pfeife, bod; fafj er munterer aus als* §unor. „SÖarum

roeinft bu, £ol)fenpeter?" fragte er. „£aft bu bein §ers nicrjt

ersten? Siegt nod) bas" falte in beiner Sruft?"

„2(dj ©ere!" feufjte ^eter. „2(13 idj nod; bas falte ©iem= 10

fjerg trug, ba meinte id) nie, meine Singen waten fo troden al§

baß £anb im Sultj jettf aber roiff es mir beinahe bas alte ^erg

3 erbrechen, maß idj getfjan! SJieine "Sdjulbner f)abe id) ins Glenb

gejagt, auf 2lrme unb Traufe bie §unbe geJ>e£t, unb gljt tütfet

eö ja felbft — mie meine $eitfdje auf ifjre fcrjöne Stirne fiel!'' 15

„$eter! £u warft ein großer (Sünber'" fpracf) bas 5DtännIein.

„£a§ ©elb unb ber -äJtüfjiggang Ijaben bid) oerberbt, bis bein

^erj gu Stein mürbe, nidr)t greub, nidjt Seib, feine 9teue, fein

STiitleib mefjr fannte. 2tber ^teue oerföljnt, unb menn id) nur

wüfjte, bafj bir bein &hen recr)t leib tl)ut, fo tonnte id) fdjon 20

nod) etwas für bid) tfjun."

„2Bift nidjiö me§r," antwortete $eter unb tiejj traurig fein

§aupt finfen. „9Jiit mir ift e§ au§, fann mid) mein Sebtag nicr)t

mefjr freuen; was fol( tdj fo allein auf ber 2£elt tljim? 5fteine

äJiutter oerjeiljt mir nimmer, was idj ilw getrau, unb oielleidjt 25

Ijab' idj fie unter ben SBoben gebraut, id) Ungeheuer! Unb 2i§=

betl), meine grau! Schlaget mid) lieber aud) tot, §err Sd)a§=

rjaufer, bann f)at mein elenb Seben mit einmal ein ßnbe."

„@ut," ermiberte bas -üftännlein, „menn hu nidjt anber§ miftft,

fo fannft bu e§ Ijaben; meine 2lr.t Ijabe id) bei ber §anb." Gr 30

naljm gan§ rul)ig fein Üßfeiflein au§ bem "DJiunb, Köpfte e§ au3

unb ftedte e§ ein. £ann ftanb er langfam auf unb ging hinter

bie Xannen. $eter aber fetjte fid) meinenb ins ©ras, fein Seben

mar ifym nidjts meljr, unb ermartete gebulbig ben £obesftreid).

yiad) einiger 3^it f;örte er leife dritte l)inter fid) unb backte: 35

„Se^t mirb er fommen."

„Sc^au bid) bocf) einmal um, $eter 9J?unf!" rief ba§

üHännlein. Gr reifste fid) bie grünen auö ben Singen unb

flaute fid) um, unb laf; — feine Butter unb Siebett), feine grau,
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bie i(jn freunbltdj anblidten. 3)a fprang er freubiß auf: „2o
6tfi bu nid)t tot, SiSBetlj? Hub aud) gljt feib ba, DJiutter, unb
r)abt mir »ergeben?"

„Sie motten bir ncr^ei^en/' fpradj bas ©laSntännlein, „metf

5 bu raafyre Dieuc füf)(ft, unb atteä foft oergcffen fein. 3*^ jc^t

fjehn in beineö SatcrS glitte unb fei ein &ö()ler mie jucor, bift

bu bxao unb bieber, fo nrirft bu bein .ftanbmerf eljren, unb beine

9iad)barn merben bidj tneljr lieben unb achten, a(s roenn bu $ef)n

Tonnen 65oIbe3 fjätteft." 2o fpradj ba§ ©foSmännfein unb nafym

10 3(6fdjieb oon Urnen.

Tie brei tobten unb fegneten e§ unb gingen fyeim.

3)o§ pradjtnotte §ouS bes reiben }>eter ftanb ntdjt metjr;

ber 93Ii| I)atte e§ angejünbet unb mit a(( feinen Sdjcttjen nieber=

gebrannt; aber nad) ber oäterttdjen glitte mar es ntdjt meit;

15 borthjn ging jetjt ber 2Beg, unb ber grofse SSerlufi befümmerte

fie nidjt.

2(6er nrie ftaunten fie, aU fie an bie gätte famen! 3ie

mar §u einem frönen Sauernfjaus geworben, unb aKeo barin mar
einfach, aber gut unb reinlid).

2o „2)a§ t)at ba§ gute ©lasmänntein getfjan!" rief $eter.

„SBie ftfjön!" fagte grau 2iö6etr). „Unb tjier.ift mir oiel

tjeimtidjer als in bem großen §aus mit bem nieten öeftnbe."

SBon jet?t an mürbe Sßetet ?Jiunf ein fleißiger unb maderer

3ftann. Gr mar zutrieben mit bem, n>a§ er (jatte, trieb fein

25 §anbraer! unoerbroffen, unb fo fam es, bat} er burdj eigene Mraft

mofyttiabenb mürbe unb angefetjen unb beliebt im ganzen SBalb.

Cr janfte nie mefjr mit grau ßtsbetfj, ebrte fetne OJuttter unb

gab ben 2trmen, bie an feine £t)üre polten. 2ß§ nad) gafjr

unb 3Tag grau Sisbett) oon einem frönen Knaben genas, ging

30 $eter nad) bem STannenbütjt unb fagte fein 2prüd)(ein. SÄBet

GUasmänntein geigte fidj nidjt. ,,.*perr 6$a$aufer!" rief er laut.

„£>ört mid) bodj; idj mitt ja ntdjts anberes alz Gudj ju ßeoatter

bitten bei meinem ©öljnletn!" 2(ber er gab feine 2tntmort; nur

ein furger äBinbftofj faufte burdj bie Tonnen unb warf einige

ss Tannenzapfen tjerab ins 6ras. „2o mitt idj bies gutn 3Cnbenfen

mitnehmen, meit 3$* (Sud) bodj ntdjt fetjen (äffen mottet/' rief

$eter, ftedte bie $apfen in bie £afdje unb ging nadi §aufe; aber

al§ er gu §aufe bas Sonntagsmams auSgog unb feine ÜJiutter

bie £afd)en ummanbte unb ba§ 2Bam§ m ben haften legen
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wotfte, ba fielen »ter ftattlidje öelbrotfen Ijeraus, unb als man

fte öffnete, waren es lauter gute, neue, babifdje analer, unb fein

einziger falfdjer barunter. Unb baS mar bas ^atengefdjenf bes

3Rännlein§ im i£annenwalb für Den Keinen Sßeter.

So lebten fte ftift unb unuerbroffen fort, unb nod) oft nadj= 5

l)er, als $eter 9)cunf fdjon graue £aare jjatte, fagte er: „ßs ift

bod) beffer, jufrieben 311 fein mit wenigem, als (Mb unb ©üter

fjaben unb ein faltes §erg.

Gs modjten fdjon etwa fünf £age »ergangen fein, wäf)renb

g-elir, ber Säger un0 oer Stubent nod; immer unter ben taubem 10

gefangen fajjen Sie mürben gwar oon bem «Hauptmann unb

feinen Untergebenen gut befyanbelt, aber bennoer) feinten fie fid)

nad) Befreiung, benn je mefjr hie $eit fortrüdte, befto r)öt)er ftieg

aud) tfjre Slngft oor (tntbedung. 2Tm SIbenb bes fünften £age3

erklärte ber Säger feinen Seibensgenoffen, ba|3 er entfdfjloffen fei, 15

in biefer 9taci)t losgubredjen, unb menn es ifnn aud) bas Sehen

foften fottte. Gr munterte feine ©efärjrten gum gleidjen Gntfdjfujj

auf unb geigte irjnen, wie fte irjre giltst ins SBerl fernen lönnten.

„3>en, ber uns junädjft fter)t, nerjme id) auf miefj; es ift -)cot=

weljr, unb 9iot fennt fein ©ebot, er mujj fterben." 20

„Sterben!" rief gelir. entfernt; „Sfyr wollten tot fdjkgen?"

?
,2>as Bin tdj feft entfdjloffen, menn es barauf anfommt,

gwei DJtenfdjenleben $u retten. Söiffet, baj3 idj bie Dtäußer mit

oewrglidjer Miene fyabe ffüftern fyören, im 23alb werbe nadj ir)nen

geftreift, unb bie alten Söeiber »errieten in iljrem 3 orne bie böfe 25

äbftcfjt ber SBanbe; fie fdjimpfteu auf uns unb gaben ju uer=

ftefyen, wenn bie Räuber angegriffen würben, fo müßten wir ofjne

©nabe fterben."

,,©ott im §immel!" fdr)rie ber Süngling entfernt unb »erbarg

fein ©eftcfjt in bie öänbe. 30

,,9tod) ijaben fie uns bas Keffer m'djt an bie ^erjle gefefct,"

fufyr ber Säger fort; „brum laßt uns iljnen gituorfornmen. 23enn

es bunfel ift, fcr)letcf)e id) auf bie nädjfte )Bad)e 31t; fie wirb an-

rufen; idj werbe ifyr juflüftern, bie ©räfin fei otofclicr) fel)r franf

geworben, unb inbem fie fid) umfiefjt, ftojje id) fie nieber. £)ann 35

r)o(e id) Gudj ai\ junger 9ttann, unb ber jweite fann uns e6en=
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fowenig entgegen; unb beim britten Ijaben mir ui jwei leichtes

Spiel/' -
'

Ter jäger falj Bei bieten ©orten üdjredlid) auo, bafj Aelir

fid) oor iljm fürchtete. Gr wollte ifjn Bereben, uon biefem

.- Blutigen ©ebanfen ab^ufteljen, als bie lTf)üre ber glitte leii'e auf=

ging unb idjnetl eine ©eftalt (jereinfdjlüpfte. Gö mar ber §aupt*

mann. 23el)utürm fdjlofj er uueber ui unb winfte ben Beiben

(befangenen, fid; ruljig ^u oerfyalten. Crr fe$te fid) neben Aelir

nieber unb fprad):

10 „Arau ©räfin, 3$t fe* i" Wftwtmer Sage. Guer §err

0emal)l l)at nid)t ©ort gehalten, er ()at nidjt nur bas £öiegetb

nidjt gefdjidt, fonbem er v)at and) bie Regierungen innrer auf=

geboten, Bewaffnete -IKannidjaft ftreift oon allen Seiten burd) ben

SSalb, um midj unb meine Seute aufblieben, gdj l)abe Gurem

15 ©ema^l gebrofjt, Gud) ut töten, menn er -Oiiene mad)t, une an=

jugreifen; bod) eo muf il)m entmeber an Gurem hieben wenig

liegen, ober er traut Unfern Hdjmiiren nidjt. Guer ßeben ift in

unferer §anb, ift nadj unfern ®efe£en oerrairft. ©as mottet 3f)r

bagegen emwenben?"

so Seftürjt ialjen bie G5efangenen oor fid) nieber, jtc raupten

nidjt §u antmorten, benn J-etir erfannte woljl, bafj ifnn ba§ dte

ftanbnis über feine ^erfteibung nur nod) meijr in ©efafjr fe§en

fönnte.

„Gö ift mir . unmöglich/' fu§r ber Hauptmann fort, „eine

26 Tarne, bie meine oottfommene Sldjtung f)at, alfe iit Gefahr §u

fefcen. SJarum witt tdjj Gud) einen Sorfdjlag jur Rettung mad)en,

eä ift ber einzige Slusweg, ber Gud) übrig bleibt: gdj will mit

Gud) entfliegen/'

Grftaunt, ü&errafdjt btidten ifjn Beibe an; er aber iprad)

so weiter: „Tie 3Jlefjrgaiji meiner ©efetten ift entfd)toffen, fidi nad)

Italien m ^tet)en unb unter einer toeit verbreiteten Sanbe 5)ienfte

ju nehmen. 93 1 i r für meinen Teil Beijagt eo nid)t, unter einem

anbern gu bienen, unb barum roerbe id) feine getnemfdjaftlidje

Hadie mit if)nen mad)en ÜEßenn gljr mir nun Guer ©ort geben

35 mottet, grau öräfin, für midj gut ui ipredjen, Gure mächtigen

33erbtnbungen ju meinem 2d)u^e an^umenben, fo tann tdj Gud)

nod) frei mad)en, el)e eö ju fpät ift/'

Aelir fdjwieg oerlegen; fein reblidieö Aer^ ftraubte fid), ben

ÜRann, ber il)m ba3 &bm retten wollte, gefliffenttid) einer 0e-



332 Das Wirtshaus im SpcITart.

faljr aus^ufe^en, vox welcher er iljn nadjljer nidjt fdjüfcen fönnte.

2flfö er nodj immer fdjwieg, fuljr ber Hauptmann fort: „Wlan

ütd)t gegenwärtig überall Sotbaten; id) rvitt mit bem geringften

3)tenft aufrieben fein. 3d) metjj, baj$ 3*)r me * oermöget; aber

id) will ja nidjts weitet als Guer üBerfpredjjen, etroaS für micr) 5

in biefer (£a<$e ju tljun."

„9tun benn," antwortete gelir mit niebergefd)lagenen 2lugen,

,,id) oerfpredje Gud), was id) trjun fann, n>a§ in meinen Gräften

fterjt, a^uwenben, um Gud) nüfclidj 31t fein. Siegt bod), rate eS

Gud) audj ergebe, ein Sroft für mid) barin, ba£ 3§r biefem 10

)iäu 6 erleben Gud) felbft freiwillig entjogen r^abt/'

©erürjrt füjjte ber Hauptmann bie §anb biefer gütigen £ame,

flüfterte iljr nodj gu, ftd) gwei (Stunben nad) 2lnbrud) ber 9tad)t

bereit §u Ratten, unb »erlieft bann eoenfo twrftdjtig, raie er ge=

fommen war, bie glitte. £ie ©efangenen atmeten freier, als er is

hinweggegangen raar. „23af)rlidj!" rief ber 3 a ö?r/ /A>em §«t ®ott

ia$ §er§ gelenft! 9Sie raunberbar fotten rair errettet werben!

.^ätte id) mir träumen (äffen, bafj in ber 3£>elt nodj ettva.% ber=

gleiten gelcr)er)en tonnte, unb bajj mir ein folcrjes Abenteuer be=

gegnen tollte?" 20

„2öunberbar alterbings!" erroiberte geKj. „2(6er r)a6e id)

audj recr)t getljan, bieten iD'iann gu betrügen? 3Ba§ fann irjm

mein ©dju| frommen? SSaget felbft, 3a 9 er / fy^fet e$ tyn ™d)t

an ben ©algen loden, wenn id) ifjm nid)t geftefje, wer id) Bin?"

„Gi, wie mögt S^r fofdje Sfrupel fyaben, lieber gunge!" ss

entgegnete ber Stubent. „^ac^bem %v)x Gurc Ütofle fo meifter=

Ijaft gefpielt! 9cein, barüber bürft Sfyr @u d) nict)t ängftigen, bas

ift nidjtä anberes als erlaubte 9iotwefjr. $at er bod) ben greuel

begangen, eine angefe^ene grau fdjänblidjerweife oon ber (Strafe

I)inwegfü()ren gu wollen, unb wäret 3r)r nid)t gewefen, wer weijs, so

wie es um bas Seben ber ©räfin ftänbe?
v
Diein, §v)x Ijabt nid)t

unrecht getr)an; übrigens, glaube id), er wirb bei ben ©engten
einen Stein im 33rett gewinnen, wenn er, bas ftaupt biefes öe=

fiubels, fxdtj» felbft ausliefert/'

2)iefer letztere ßebanfe tröftete ben jungen ©olbfdjmieb. 35

J-rcubig bewegt unb bodj wieber ooll banger 33eforgni§ über bciZ

©elingen be§ planes burdjlebten fie bie näd)ften Stunben. Gs

war fdjon bunfel, als ber Hauptmann auf einen Slugenbtid in

bie ^ütte trat, einen SBünbel Kleiber nieberlegte unb fpracr): „grau
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(Gräfin, um unfere Sludjt 511 erteiltem, mttfjt gljr notwendig

biefc Stönnerfleibung anlegen. Wlafy (lud) fertig. 3n einer

Stunbe treten wir ben l'iarfdj an/' SJladj biegen Porten uerließ

er bie befangenen, unb ber Säger (;atte SDUilje, nicr)t laut ju

e lachen. „£as märe nun bie jroeiie Sßerfleiburtg," rief er, „unb

id; wollte fdjwören, biefe fteljt Gurf; nodj Beffer als bie erfte!"

2ie öffneten ben 33ünbel unb fanben ein fjübfdjes Jagbfleib

mit allem gubeljör, bas ^felir. trefflid) pafjte. Diadjbem er fief)

gerüftet, mollte ber Säger bie Kleiber ber (Gräfin in einen SBinfel

ic ber «öütte rcerfen. geltj ga6 es aber nidjt ju; er legte fie ut

einem Keinen SBünbel jufammen unD äußerte, er motte bie Öräfin

bitten, fie il;m pi fdjenfen, unb fie bann fein ganzes ^eben f;in=

burd) gutn 2(nbenfen an biefe merfmürbigen Tage aufbewahren.

Gnb(id) fam ber Hauptmann. Gr mar twttftänbig bewaffnet

15 unb bxad)te bem 3a Ö er ^e 33üdjfe, bie man ir)m abgenommen,

unb ein }>ulocrl)orn. 3(udj bem Stubenten gab er eine gflinte

unb Actir reid)te er einen .vnrfd)fänger, mit ber Sitte, iljn auf

ben %aU ber Dtot umhängen. Gs mar ein ©lud für bie brei,

bajj es fefjr bunfel mar, benn leicht fjätten bie leudjtenben ©liefe,

20 momit JeKr, biefe SBaffe empfing, bem Dväuber feinen magren

2tanb perraten fönnen. 2(ls fie belnüfam aus ber «Spütte getreten

waren, bemerfte ber Jäger, bajj ber gewöhnliche Soften an ber

§ütte biesmat nicr)t Seiest fei. 3o mar es mbgltd), bajj fie

unbemerft an ber §ütte Dorr3etfcr)£eicr)en fonnten, bod; fd)fug ber

15 Hauptmann nidjt ben gewör)nl~icr)en Sßfab ein, ber aus ber Sdjludjt

in ben 23a(b hinaufführte, fonbern er näherte fid) einem J-elfen,

ber gang fenfredjt unb, wie es fd)ien, unzugänglich per irjnen

lag. 2(ls fie bort angefommen waren, marine ber Hauptmann

auf eine Stridleiter aufmerffam, bie an bem Reifen f)erabgefpannt

so mar. Gr warf feine Südtfe auf ben dürfen unb ftieg uierft

Ijinan, bann rief er ber ©räfin ju, tt)m ju folgen, unb bot Ujr

bie §anb gur §ilfe, ber 3äger ftieg ^ule^t r)erauf. hinter biefem

Reifen geigte fid) ein gufjpfab, ben fie einfd/lugen unb rafd; r>or=

roärt§ gingen.

35 „Tiefer gufjpfab," fprad) ber Hauptmann, „für)rt nad) ber

^(fd)affenburger Strafe. SDorttnn mollen mir uns begeben, benn

id) fjabe genau erfahren, baf, 3§r ©emaf)!, ber ®raf, fid) gegen=

märtig bort aufhält"

Hdjmeigenb ^ogen fie weiter, ber Räuber immer ooran, bie
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brei anbem bidjt Ijinter ilnn. 9?adj brei ©tunben gelten fie an;

ber Hauptmann Iub gelir. e ^n / fi$ au f e inen Saumftamm §u

fefcen, um au^uruljen. @r gog 23rot, eine gelbflafdje mit altem

$&e\n Ijeroor unb bot e§ ben Csrmübeten an. „3$ glaube, mir

werben, elje eine Stunbe »ergebt, auf ben ^orbon ftojjen, ben ba$ 5

Militär burdf) ben SSalb gegoren l)at. 3" biefem gall bitte idj

(Sie, mit bem Slnfüljrer ber «Solbaten gu fprecf;en unb gute 33e=

fymblung für midj 51t »erlangen."

gelir fagte aud) bieg 51t, obmoljl er ftdj »on feiner 33er=

menbung geringen (Erfolg »erfpradj. «Sie rufjten nod) eine r)a(be 10

Stunbe unb brachen bann auf. (Sie mochten etroa mieber eine

Stunbe gegangen fein unb näherten fid) fdjon ber Sanbftajje, ber

£ag fing an Ijeraufjufommen, unb bie ^Dämmerung »erbreitete

fid) fdwn im SÖalb, als it)re Stritte pfö^Ud; burdf) ein lauteS:

„>>alt! Steljt!" gefeffelt mürben. Sie gelten, unb fünf Solbaten 15

rücften gegen fie »or unb bebeuteten iljnen, fie müßten folgen unb

»or bem iommanbierenben 9Jiajor fidj über iljre Steife ausraeifen.

2l(ö fie nodjj etma fünfzig (Stritte gegangen maren, faljen fie linfs

unb redjts im ©ebüfdfj ©eraeljre bitten, eine große Sdjar fdjien

ben Söalb 6efe$t 31t Ijaben. 2>er 9ftajor fa{$ mit mehreren Offizieren 20

unb anbern Männern unter einer Qidje. 2tl§ bie (befangenen »or

il)n gebradjt mürben, unb er ehen anfangen rootlte, fie §u erami=

nieten über baS „moljer" unb „roofjin", fprang einer ber 3Jtänner

auf unb rief: „9Jlein (Sott, ma§ fefye id)-, ba§ ift ja ©ottfrieb,

unfer Säger!" „Samoljt, §err 2ttntmann!" antmortete ber 3ager 25

mit freubiger «Stimme, ,^a bin icf), unb munberbar gerettet aus

ber §anb be§ fd)led)ten ©efinbelS
"

2)ie Offiziere erftaunten, i()n r)ter gu fefjen; ber 3a9er aber

bat ben -Jftajor unb hen Amtmann, mit ifnn auf bie Seite ju

treten, unb ergäfylte in furzen Sßorten, mie fie gerettet morben, unb 30

mer ber britte fei, melier- iFm unb ben jungen ©olbfdjmieb begleitete.

(rvfreut über biefe dladjxidjt traf ber 9Kajor fogleid) feine

2RaJ3regeln, ben mid)tigen (befangenen meiter transportieren 311

laffen, ben jungen ©olbfdjmieb aber führte er $u feinen $ameraben,

ftellte ü)n als ben Ijelbenmütigen Süngling »or, ber bie ©räfin 3->

burd) feinen 9ftut unb feine ©eifteSgegenmart gerettet Ijabe, unb

alle fdjüttelten gelir freubig bie §anb, lobten ifjn unb fonnten

nidjt fatt merben, fid) »on ifnn unb bem Säger iljre Sdjidfate

er^iiljlen ju laffen.
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Jnbeffen max eS oollig Xaq geworben. Ter IRajor befdjtojs,

bie SBefretten felbft 6i§ in bie Stabt ju Begleiten; er ging mit

ilmen unb bcm Amtmann bor ©räfin in bao näct)fte 2)orf, too

ein Sagen ftanb, unb bort tmtjjte fidj gelij 31t tfjm in ben Sagen
5 i"ei;,en; ber 3äger, ber Stubent, ber Amtmann unb oicle anbete

Seute ritten oor unb runter Ujnen, unb fo jogen (te im ZTriumpf)

ber ©tabt 31t. Sie ein Sauffeuer fjatte fitf) ba§ ©erüdjt oon bem

Überfall in ber Sßalbfdjenfe, oon ber Aufopferung beo jungen

©olbarfceiterS in ber ©egenb oerbreitet, unb eben fo reifjenb ging

iü je£t bie (Sage oon feiner Befreiung oon Sföunb 3U -Dtunb. (ro

mar batjer nid)t 31t oermunbem, bafj in ber Stabt, rooljm fie

gogen, bie Strafen gebrängt ootf 9Jtenfd)en ftanben, oie ben jungen

gelben fefjen modten. AdeS brängte fid) 311, als ber Sagen (ang=

fam rjereinfufyr. „3)a§ ift er/' riefen fie, „feljt ifjr Um bort im

is Sagen neben bem Dfjtgterl G§ lebe ber braoe öolbfdfnniebsjunge!"

unb ein taufenbftimmtges „HQQtfyl" füllte bie Stifte.

gelij: mar befdiämt, gerührt oon ber raufdjenben -Oienge.

Aber nod) ein rüfjrenbercr Anbltd ftanb ifnn auf bem 9iatT;anfe

ber (Stabt beoor. @in 9Diann oon mittleren Jahren, in reiben

20 Kleibern, empfing üjn an ber treppe unb umarmte iijn mit grauen
in ben Augen. „Sie fann idj bir oergelten, mein ©o^n!" rief

er. „^u rjaft mir oiel gegeben, als idj nalje baran mar, unenb=

tid) oiet ju oerlieren! Xu fyaft mir bie ©attin, meinen töinbern

bie SOhttter gerettet, beim irjr jarteg Seben Ijätte bie Sdjretfen

25 einer folgen ©efangenfdjaft nidfjt ertragen." G's mar ber ©etnaljl

ber ©räftn, ber biefe Sorte fpracr). (So fe^r fid) gelir. fträuben

mochte, einen Sorm für feine Aufopferung 311 beftimmen, 10 um
erbittlid) fdjien ber ©raf barauf 6cfter)en 31t motten. £a fiel bem

Jüngling ba§ unglüdtidje Sdjidfal bes 9xäubert)auptmannö ein;

30 er er3ä[)lte, raie er Um gerettet, wie biefe 9vettung eigentlid) ber

©räftn gegolten Ijaht. £er ©raf, gerührt nicf)t fomotjt oon ber

§anblung be§ Hauptmanns als oon bem neuen 35emci3 einer eolen

Uneigennütjigfeit, ben gelir burd) bie SahJ feiner Sitte ablegte,

oerfprad; ba3 (Seinige 311 tfjun, um ben Räuber 311 retten.

35 9?odj an bemfelben £ag aber führte ber ©rat, begleitet oon

bem macfern Säger, ben jungen ©otbfdnnieb nadj feinem Sditoffe,

mo bie ©räfin, nod) immer beforgt um bao 2d)itffat beS jungen
sDcanneö, ber fid) für fie geopfert, fefinuiditöooll auf Sßadjrtdjten

wartete. Ser befdjrcibt itjre greube, al§ iijr ©ema()(, ben fetter
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an ber §anb, in ifjr Simmer trat! Sie fanb fein (fnbe, ifjn 31t

befragen, ifjm gu banfen; fie üefj iljre ßinber fjerbeibringen unb

geigte ifmen ben f)od)f)ergigen Süngting, bem ifyre Butter fo unenb=

lief) uiel cerbanfe, unb bte kleinen faxten feine §änbe, unb ber

garte Sinn i(jre§ finblidjen ©anfe§, ifjre $erfid)erungen, bajj er 5

ifynen nadj 33ater unb Butter auf ber gangen (Srbe ber Siebfte

fei, waren ifym bie fdjönfte (Sntfdjtibigung für mannen Kummer,

für bie fcf)faffofen 9uid)te in ber ©ütte ber Räuber.

2l(§ bie erften Momente beS froren 2öteberfefjen§ oorüber

waren, winfte bie GJräfin einem Wiener, tr»eldr)er balb barauf jene 10

Äfciber unb bas wohlbekannte Sftängdjen fierbeibradjte, welche gelir

ber Gkäfin in ber Sßalbfdjenfe überlaffen fjatte. „§ier ift atte§,"

fprarf; fie mit gütigem Säbeln, „raaö 3§r mit w jenen furdjt=

baren Sdtgenb liefen gegeben; e§ ift ber 3auber, womit Sfjr mid)

umfjüfft rjabt, um meine Verfolger mit SBlinb^eit ju fäjlagen. G§ 15

ftefjt (Sud) wieber 31t ©teuften; bod) will id) (Sud) ben SSorfc^rag

madjen, biefe Kleiber, bie id) 311m 3(nbenfen an (Sud) aufbewahren

mödjte, mir gu überlaffen unb gum £aufd) bafür bie Summe
angunef)men, welche bie Räuber gum Söfegelb für mid; be=

ftimmten." 20

gelir erfdjraf über bie ©röjse biefes ©efdjenfeä; fein ebler

Sinn fträubte ftd), einen Solm für ba% angunefjmen, wa§ er au6

freiem 2ßiden getrau. „ßmäbige Öräfin," fprad) er bewegt, „idj

fann bie§ nidjt gelten (äffen. 2>ie Kleiber follen (Suer fein, rvk

3§r e§ befehlet; jebod) bie Summe, von ber Sfyr fpredjet, fann 23

id) nidjt annehmen. ©odj, weif idj wei)3, bajs 3(jr mid; burdj

irgenb etwas belohnen woffet, fo ermattet mir (Suer 2Bof)fwoffen

ftatt anberen 2of)ne3, unb foffte id) in ben gaff fommen, (Surer

§i(fe gu bebürfen, fo fönnt 3f)r barauf rennen, bajs id) Gtud)

barum hitkn werbe/' %lod) fange brang man in ben jungen DJtann, 30

aber nidjts r>ermod)te feinen Sinn gu änbern. £)ie (Bräfin unb

ü)r G5emaf)l gaben enbfid; nad), unb fdjon woffte ber Wiener bie

Kleiber unb va$ 9tängd)en wieber wegtragen, ate gefir fid) an baS

GJefdjmeibe erinnerte, ba3 er im ©efüfjl fo uiefer freubigen Sccnen

fo gang oergeffen fjatte. 35

„©alt!" rief er. „9?ur etwas müjjt Sljr mir nod; aus meinem
Ditingdjen gu nehmen erlauben, gnäbtge grau, baZ Übrige ift bann

gang unb nöffig (Suer."

„Spaltet nad) Setieben/' fprad) fie; „obgfeid; id) gerne atfeö
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ju (rurem (
s3ebäd)tntö Schalten fjätte, fo nehmet nur, roaö 3^t

etroa bauon nidjt entbehren wollet. £od), nenn man fragen barf,

roaä Regt (rudjj beim fo fefjr am §er$en, baß 3!j* c* mw nid;t

übertaffen möget?"

b Ter ^ünglina, rjatte roäljrenb biefer 2Bo.rte fein :Kän^d)cn

geöffnet unb ein Maftajen oon rotem Saffian herausgenommen.

„2BaS mein ift, tonnet 3§* dfe3 f)aBen," erwiberte er (ädjelnb,

„bod) bteö gehört meiner lieben ,~vrau invtin; id) f;a6e es felbft

gefertigt unb mufj es* iljr bringen, (ro in ein 3dmutd, gnäbige

10 grau/' fufjr er fort, inbem er oaö Mäusen öffnete unb ü)r fjinbot;

„m\ 3d)mud, an meinem idj midj felbft oerfudjt fyabe."

Sie naljm bas ßäftdjen; aber nacfybem fte faum einen 33lid

barauf geworfen, fufjr fte betroffen mrüd.

„3Sie! Diefc Steine!" rief fte. „Unb für Crure Sßatin pnb
i5 fte Beftimmt, Tagtet 3$r?"

„Janjoljl," antwortete ^yclw, „meine £ßatin fjat mir bie 3teine

gefdjidt, id) Ijabe fte gefallt unb bin auf bem Stege, fte felbft ui

überbringen/'

©erüf)rt Ta f; iljn Oie Qräfin an; Zoranen brangen aus ir)ren

lugen. „So bift bu gfelig ferner au§ üiümbergr" rief fte.

„Sarooljl! 9föer mober lutftt 3§r fo fdmell meinen tarnen?"

fragte ber .Jüngling, unb Ta
f; fte beftürn an.

;,£ nrnnberooffe Fügung pe* ©immelSl" fpradj fte gerübrt

§u iljrem ftaunenben ßemarjl. „$)as* ift ja Selij, unfer $atd)en,

25 ber 3of)n unferer Mammerfrau Habine! ,~yelir! 54 Bin es* ja,

$u ber bu fommen motlteft; fo fjaft bu beine $atin gerettet, olme

eo m uuffen."

„3öie§ 3eib benn 3f)r bie Gräfin Sanbau, oie fo uiel an

mir Unb meiner 3Rutter get|an? Unb oies ift bas Sdjlojj 3Jlaien=

so bürg, mofjin id; manbem wollte? ÜJBie oanfe id; bem gütigen

Öefdjid, bas mid) fo nwnberBar mit (fudj gufammentreffen lief;;

fo Ijabe id) Gudj bodj burdj Oie 2l)at, roenn and) in geringem 9fta|j,

meine große ^anf barfeit bezeugen tonnen!"

„Xu fjaft meljr an mir getrau," ermiberte fie, „als id) je

35 an bir tjätte trjun tonnen; bod) fo lange id) lebe, roill id) bir m
geigen fudjen, nrie unenblid) oiel nur alle bir fdjutbtg ftnb. 2Rein

öatte fofl bein inner, meine töinber beine (Mdjioifter, id) felBft

mifl bir beine treue .Oiutter fein, unb biefer 2d)inud, ber bid)

m mir führte in ber 3tunoe ber fjödmen üRot, foß meine Befte

. ffierfe 3. i. 22
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gierbe werben,, beim er wirb micf) immer an bid) unb beinen

Gbelmut erinnern/'

So fprad) bie (Gräfin unb I)ie(t Sßort. Sie unterftti^te ben

glüdtidjen %div auf feinen äöanberungen rcidjlid). 2H§ er jurüd=

tarn als ein getiefter Arbeiter in feiner töunft, laufte fte \v)m 5

in SRfiroberg ein ©au§, richtete es oollftänbig ein, unb ein ntcfjt
•

geringer ©<$mucf in feinem beften 3imme* waren fd)ön gemalle

Silber, weldje bie ©cenen in ber 3Gklbfd)enfe unb §elir' Seben

unter ben Räubern oorftettten.

S)ort lebte gelir als ein gefajitfter Giolbarbeiter, ber dluijm 10

feiner $unfi oerbanb fid) mit ber wunberbaren Sage von feinem

§elbenmut unb oerfdjaffte if)tn ßunben im gangen SHeidje. SSiele

grembe, wenn jte burd) bie fdjöne Stabt Nürnberg famen, liefen

fidfj in bie ÜBerfftatt beS berühmten SUletfterS geltr führen, um
Um 511 fefyen, §u bewunbern, woljt audj ein id)önee Gefdjmeibe 15

hzx ifnn gu beftellen. £ie angenelnnften 23efud)e waren it)m aber

ber Säger, ^er Sirfelfdjtnieb, ^er Stubent unb ber g-uf)rmann.

So oft ber letztere oon SßürgBurg nad) gürtl) fufjr, fprad) er bei

gelir ein; ber Säger bradjte il)m beinahe aKe %ai)xe ©efdjenfe

oon ber ©räftn, ber 3irfelfd;mieb aber lief} fid), nadjbem er in 20

allen Säubern umljergewanbert war, bei Üfteifter gelir nieber.

GincS £ageS befud)te fie auef) ber Stubent. @r war inbeffen ein

bebeutenber -IRann im Staat geworben, fdjämte fid) aber ntd)t,

bei 9Jkifter gelir unb bem Sirfelfdjmieb «n Slbenbeffen 31t t>er=

gefjren. Sie erinnerten ftcf> an alle Scenen ber SBalbfdjenfe, unb 25

ber ehemalige Stubent ergäbe, er v)ahe hm 9täuberi)auptmann

in Italien wieber gefe^en; er fjabe fid) gänglid) gebeffert unb biene

als braoer Solbat bem $önig oon Neapel.

gelis freute fiel), als er bieS l)örte. Dr]m biefen 9Jtann wäre

er swar oietleidjt nidjt in jene gefährliche Sage gefommen, aber 30

ol)ne ilm l)ätte er fid) aud) nidjt aus Dtäuberfjanb befreien lönnen.

Unb fo gefd)a^ es, baf* ber wadere DJieifter öolbfdjmieb nur frieb*

lid^e unb freunblid)e Erinnerungen Ijatte, wenn er jurüdbadfjte an

baS 2ÖirtSl)auS im Speffart.
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1, Der Stywtfitx tottrat«

Sie fcfjläft. - Gö ift bie leiste 9tad)t beS 3aljre3,

Unb wenn bie 9Jiorgenglocfen wieber tönen,

(Sfcfifjt eine neue 3 e^ ^a* [)°^e ^n^-

3Jlan lagt, in biefer letzten SDtttterttadjt

©ntfteigett "il)ren öräbern mand)e Statten,

2)ie Seelen fd)raeben t)on bem §imme( nieber,

2)ie §eimat unb bie gretmbe &u befugen.

9Xud) fte gebadete biefer altert Sage,

Site fte im mtten, etttfamett ©entadj

10 £ic Siulje fudite, unb ben fdjönett Slugett

(Entftrömten frönen, Xod) rttdjt fmb'idje 2Ittgft

$or ber geljehnnisuolfen 2öteberfel)r

Weidjiebner ©eifter trübte tt)re SBIicfe;

g^ein, bie ©rmitruttg an geliebte Sdjatten,

15 £)ie SBe^mut um fo mandieo teure ©rab

«Senfte fid) nieber 'in bie fttfle Seele;

Sie l)at für fte gebetet unb gemeint.

Sie fdjlummert, unb e§ naljen bie Verlornen,

£ie fd)önen £oten, tt}rent fttttett Sager,

20 Xk Sdjroeftem iljrer Sugenb fielen auf

33on einer SBelt, mo feine ©litte ftirbt.

Grfennft bu fte? 3Hi fiebit fte immer roteber

xX(o blüfjenbe, al§ trbtfdje GJeftalten;

md)t, raie fte 33lutnett pf(üdten, ßrättje Banbett,

85 9cid;t, rote fte um ben trauten äßtnterljerb

Sie flattrig frönen SKärdJert btr endeten,

9iid)t, roie'bu litten unter Suft unb Sdjer^
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gutn -Bfaientag bie fdjönen §aare flodjteft:
—

3)ie3 atte§ blieb in iljrem frühen G5rab.

©ie nabelt bir mit geifterljaftem ©djimmer, 30

Umftral)lt oon tyetl'gem, überirb'fd)em ©lang.

SDodj), ftnb bie SÖIütenfränge abgeftreift,

3ft ifyrer Sugenb ©cfjmüd im ©arg verfallen,

©ie Bringen bodjj bie alte Siebe mit,

Unb fanfter als in tt)rer ©rbenfdjöne 35

Unb metdf) unb gärtltdj rote ber Sampe Sid;t,

£)aS beine milben güge füll umfd)roebt,

©inb fte genagt, unb beinern geift'gen f&üd

^Begegnen grüfjenb if)ve lichten Singen,

23on ©trafen ber XXnfter6Itci)feit gefüllt. 40

©ie fegnen biet); tum it)ren Ijeil'gen Sippen

©rtönt eS roie ber SolSljarfe £on,

%Qenn lieblich flüfternb burd^ bie feinen ©aiten

©er §aud^ beS 2l6enbS roel)t: geliebte ©djroefter,

2ßir benfen beiner unb mir ftnb bir mfy, ^
Unb fegnenb fdjroeben mir um beine dritte,

©0 oft bein 2Iug' im fdjönen Morgenrot,

3m Reitern 93lau beS Mittags fidj ergebt,

trifft uns bein Slid; fte§ft bu ben 2öölf'd)en nad),

£)ie in bem 9JJeer ber Slbenbröte fegein, 50

SDort fRiffen mir; unb auf beS 9JlonbeS ©tra^l,

S)er milb unb freunblid; in bein genfter fällt,

(Sntfcf)roeben mir tjott beinern füllen Sager

9Jtit beinen S^ränen nadjj ben fel'gen §öl)n."

©0 flüftern fte unb neigen fidfj rjerab, 55

£)ie ©tirn ber teuern ©d)lafenben §u füffen

Unb bann beflügelt, el)' fie fdjnell erroadjt,

(El)' it)re Slugen bie ßrfdjetmmg Ijafd;en,

8m milben ©traljl beS iftonbeS aufgufdjroefcen

Jladj fel'gen §öl)n. 3a bort, mo anberS fänbe co

£ie ©djroefterliebe ifjre em'ge §eimat?

©0 ftürmifd) nidjt, nidjt fo troll r)ol)er Söorte

2Sie Sruberliebe, bodj nidjt minber tief,

©leidjt fie bem Sergfee, ber in f)eil'ger ©tille
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er, Xcn Fimmel unb bie fricbtid;cn ©eftabe

©etreuer nrieberfpiegeft als bor Sergftrom,

£ev öilb unb Ufer in fein 8ett Begräbt.

3a, tief unb feltg ift bie Sdjtüefterltebe

Unb $arter, rttfjrenber erfdjeint fte faum,

tu 2tf§ menn fie über Arabern nod) ftd> fttlbet

Hub XoU leben in ber Sd)ioefter £raum.

2, tfluttcrliebe,

Mutterliebe!

2iaerljeiligfte§ ber Siebe!

%$\ bie ©rbenfpradje ift fo arm!

D! oernäljm' id) jener @ngel Chöre,

5 §ört' id) iffrer £öne Ijeilig klingen,

äßorte ber Segeiftrung wollt' id) fingen:

„§eilig, Zeitig ift bie Mutterliebe!"

Sßie bie Sonne geljt fte lieblidj auf,

©lieft l)erab ben 33lüf uoll ffifcen ^rieben,

io Säbelt freunblid) tyrer jungen Stuten —
Unb bie ^ftanje fpröfjt gum Stdjt lu'nauf.

«flaute Stürme jieljen burdj bie glur,

Unb bie junge «Pflanze bebet,

Tod) bie Sonne blidt burdj bie SRatur,

i-, Unb bie junge $ffonge lebet

sfteu ermannt oon il)rem ©lief unb ftrebet

£öfjer nod) 51t if)rer Sonne auf.

Mutterliebe! Xu, bu bift bie Sonne!

D mic leudjteft bu ber 33lüte bod) fo marin!

20 £ mie l)cilig ift bie Mutterwonne,

SÖSenn bas ßinb umfpngt ber treue 2lrm!

6o am 2lbenb, fo am Morgen,

Sftie ermattet fie,

2Badjt in greuben, madit in Sorgen

25 Spat unb früf).
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Sie begießt mit SKuttert^töneti

Sfyrer äugen Suft,

SXnirmet fie mit füttern Seinen

2ln ber treuen Stuft.

Süjse Hoffnung fdjroetlt bie äRutierfauft, so

£aft bie SBIüte merb' $ur ftnofpe leimen,

grüdjte ftef>t fie in ben füj^en träumen.

§eil'ge, reine Mutterliebe,

2)ajj ficf) nie bein ftitler §immel trübe! •

Mutterliebe!

2XHerr)eiIigfteö ber Siebe!

®ir ertönten jener Gngel ßfyöre:

2(13 ber §err gur Grbe nieberftieg

,

Söottt' er an ber Mutterlieb' erroarmen

Unb ermatte in ber Mutter Slrmen. *o

Sinfet nieber,

(Scrjrüejtern, trüber,

%ki)t gu bem, ber Mutterlieb' gefannt,

£)er fie fcfmf, fein reinfte§ (Seelenbanb,

§ler)t mit uns, ifyr ©eifter unfrer Sieben, 45

£ragt e§ aufwärts unfer ftnbltct) g-lefm,

STragt'g hinauf $u jenen Sternenbahn,

SEBerft eud) nieber oor bes SBaterS STrjron,

galtet nieber nor ber Mutter 2ol)n,

Safe auf un§ er feine ©nabe fenfe, ^0

Unb ben füfjen £roft un§ immer fcrjenfe
—

£as fegensoofte Heiligtum ber Siebe,

©er Mutterliebe!

3. 3n ttr ^retljett.

23as mir fo leife einft bie 23ruft burajbebte,

2Ilö id) §uerft §um Jüngling mar erroadjt,

2Ba§ ftdr) fo fyolb in meine träume mcbte,

Gin tteblidt) S3ilb aus mancher grürjlingönadjt,

Unb ma% am Morgen flar nod) in mir lebte,

2£a3 bann, §ur listen glamme angefadjt,
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3föit fülltet 2fl)nung meine Seele füllte
—

Gq mären nur ber £äuf$ung SuftgeWlbe?

2Ba8 id) gefdjaut im großen 8u<$ ber Seiten,

i" SBenn id) ber Softer Sdjicffal überlas,

2öa3 icf) erfannt, menn id) bic 2ternenmeiten

2 er Sdjbpfung mit bem trunfnen 8luge man,

3ßa§ id) gefühlt bei meines SolfeS Beiben,

SBenn ftnnenb id) am ftillen $ügel fajj
—

i5 Sd) füllte eo an meines ©ergenS ©luljen,

Gö mar fein ^vaumbilb eitler Pjantafieen!

2)u, ftitte 9tad)t, nnb bu, o meine Baute!

9iur end), if)r brauten, fjab
1

id) cö gefaxt;

Grtönt'ö nod) einmal, roas id) end) vertraute,

zo Cnärjft'ö bem 2(bcnbf)aud), maß id) geflagt,

£ fagt'3 ifmt, mas id) fünfte, maö id; fdjaute,

llnb was mein abmenb ©erg gu beffen magt;

C greifet, greift! birf; fjab' id; gefangen,

Unb meiner Slljnung Sieb f)at Dir gelungen!

r, Xie mübe Sonne ift hinabgegangen,

£er 2J6enbfd)ein am §origont verrinnt,

Tod) bu, o greir)eit, fpielft um meine 2Bangen,

©tiegft bu fjernieber mit bem Slbenbrotnb?

Tuxd) bir, nad) bir ringt beider mein Verlangen,

so Jd) fiU)r§, bu fdjmebft um midi, fo tmlb, fo Unb —
C meile tjier, mirf ab bie 2lblerfltigel!

£u fdnoeigft? $>u meibeft eitrig £>eutfdjlanb§ §ügel?

2öoIjI lange ift'S, feit bu fo gerne woj&nteft

Sei unfern 2U)nen in bem büftern £ain;

sä 3)ünft bir, mie gern bu auf ben Sergen tljronteft

SBom eifgen Seit 6i§ an ben aften SHjein?

SKit Gidjenfränjen beine ©öfme lofmteft?

2)as fdjöne ßanb fofl gang oergefien fein?

9iod) benfft bu fein; e§ wirb cid) nrieberfeljen,

40 äöirb audi bein öetft bann längft mein ©rab ummeben.
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4» 3ur £t\tv öcs 18. Shttttit*.

I.

Setb mir gegrüßt im grünen ßinbenljain,

<2eib mir gegrüfjt, ifjr meine beutfdjen ©rüber;

Sluf! fammelt eudj in feftlidj froren Sfteifm,

©timmt fröfilidi an bei Sieges Sufcellteber,

3)a|5 (jeut
1

ber ftolge 3(Mer nieberfanf, s

2)aJ3 fidjj mein $o!f einlöfte mit bem Schwerte

Sein ^elbentum, ber g-reifjeit Sftutmt, bie beutfdje @rbe,

:2racVo 511 ben 2Öolfen, bonnernber ©efang!

STrüSt aud; bie 2öoIfe unferS A-efreö ©lang,

©inb audi gerfdjlagen fdjon be§ Steg§ Elitäre, 10

£)ie jüngft ncd) in bem jungen Siegerlrang

3)er SDeutfdfje meiste feines ö?o(feö Gljre,

SRog
1

Slrglift aud; unb S£rug mir finftrem Sann
£em ©iegerooße nod) bie 3Uttge binben:

©egeifterung, be§ Sünglingä 3)anf, fott'S laut uerfünben: 15

„2Ber bort gefämpft, fiel nidjt für einen SBalm!"

i&enn auferftehen foll ein neu ©efdjledjt,

9Sir füllen Kraft in uns, unö Dran §u roagen,

3u fämpfen für Die 3Baljr§eit unb ba§ ^tedjt,

Hm bcuttdi 5U fein nrie in ber üBorgeit £ägen! 20

Gin lieber Sinn flieg auf auo blut'gem Streit,

@§ fefjrt ber biebre ©eift ber SSäter nneber,

Unb ftoljer ftehn in beutfdjer Kraft unb frei, ©ruber,

3Bir auf ben Krümmern Der oergangnen 3 e i t:

Arilin tretet mutig in bie Kampfevbafm, 23

9cod) gilt e§ ja, ba§ 3^ uns 311 erringen!

§-ürS liebe SSaterlanb fn'nan, Ijinan!

)£od) nur non innen fann ba§ SJÖerf gelingen!

Unb nidjt burd) ©ölfergnnft, burdj 2ßaffenrul)m,

9tein, unfer SJBeg c^efit burd) 3Kinen>a§ Raffen; £0

Sajst un§ uereint %um Sbeal, jum f)öd)ften, matten,

(rridiaffen unö ein edueö ©ürgertum!

9?or 1. IS. gunittS, ^ai] ber 3cf)[acfn bei ^cae = 0(Utance.
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3a, fo erfteljt ein freies SÖaterlanb,

D 33ruber6unb, bieo f;aft bu bir erforen!

85 ,s>e6t in bie Süfte auf btc treue .vuinb,

SDem SBaterlanbe fei co feft gefdjrooren!

D fdjöne Saat! £)er junge Stamm erblüht,

Unb fdjüfcenb ragt er auf, nrie Xeutfdjlanbs (5id;en,

SBlül), fdfjöner 3tamm, bie Bonne fommt, bie Häjatten meidjen,

40 Unb fern barjin bie bunfle SBolfe jieljt.

IL

1823.

gerne in ber fremben @rbe

SHuljet rt)r bei cuerm 2 dj werte

3n beö £obes ftdjjrer $ut;

§eil'ger grteben

5 £o()nt eud) Gliben

Tu\d) beö £age§ fjetf^er (s)h\t.

granfreicfjs Slbler fafjt i!jr faden,

§örtet ©iegeSbonner fdja((en,

21I§ ber Xob bas 2luge bradj.

io §etf eudfj Sieben,

träumet brüben

SSon ber greiljeit golbnem 2/ag.

Selig preis tdj eure Sofe

Sn ber (§>rbe lüstern Sdjojje.

io 2tdj, if)r faf)t ber greifet! Sidjt,

(2afyt fie fteigen

Über 2eid)en —
2)od) fie ftnfen fat)t iljr nidjt.

gern non eurem ©iegeStljale

20 teufen mir beim Ztooeömafyfe

Snnig eurer ©iegerfdjar,

Unb mir gießen,

Gud) 311 grüben,

grünen auf ben geftaltar.
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III.

1824.

(So nafy'ft bu mieber, Ijolbe (Siegesfeier,

Tte unfre Sruft mit füjjen träumen fußt,

Tie mit ber greube btdEjt gewebtem <Sd)leier

TaS trübe SSilb ber Öegenmart »erfüllt:

Tu naljft — unb alle §ergen fdjlagen freier, 5

Öefang unb 3>ubel tönet burd)S ©efilb,

Unb meiner trüber frol)e SMicfe fagen:

„GS mar mein 23olf, baS biefe (Sd)lad)t geflogen
!"

C'S mar mein SSolf, unb nid)t bie froren Minben

£>on ßid)laub füllten fcbmüden baS ©elag; io

2£ol)l füllten mir Sppreffenfränje minben

Um mancher Hoffnung frühen <Sarfopl)ag;

Tod) — ben ©efall'nen lajjt unS dränge minben,

Unb einmal nod) am froren SiegeStag,

2Beil ring§ um unS beS (Sieges grücfjte melfen, is

£a|3t uns in ber ßrinn'rung träumen fdjmelgen.

Trum grüf$ id) bid), bu gelb, mo fie gefallen,

2öo frol) tljr 3(ug' im (Siegesbonner brad)!

Trum grüf$ idj eud) in euem 2ßollenl)allen,

3§r ^apfern, bie ifyr tilgtet unfre 2d)mad)! 20

Qud), tapfern Sängern, eud), il)r §elben allen,

Gud) tönen unfre Stebeögrüf^e nad),

Unb eud), bie tl)r bem Sluge fdjnetl entfdjmunben,

Ter jungen greiljeit lur^e grü^lingSftunben!

Unb l)ätte man ben Tenlftein eud) $erfd)lagen 25

Unb eure dränge in hen (Staub gebrüdt:

Tie ^Blumen Ijaben in beS grüfylingS £agen

Ter gelben ©rab mit neuem $rün gefdjmüdt.

(So leimt aud) unfre Hoffnung unter klagen;

Tenn ob ber Sturm fie SBlatt für 23latt gerpflüdt, so

3 teu fpro}3t fie auS bem §ügel eurer Seidjen,

Unb (Sott mirb machen über it)ren 3meigen.
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IV.

1824. ?

2öo eine (Blut bie ©ergcn Binbet,
v

-l
vJo ;HiuV bcm 2luge nur uertünoct,

Sßaä 2eimüid)t in Dem ©erjcn nnidjt,

2öo, mcnti bei ©türm bie Aorm jerfpaltet,

2)ie öottfjeit in ben Krümmern maltet,

Rennt man Der Siebe Trennung nidn

§eran, iljr SBrüber! Diorb unb 2üDen,

DB eudfi be§ ©errfd^erö 2Binf gerieben,

Safjt uns ein Soll uon örübem fein;

10 Hdjliefn ja in Hdjönbunbs meiten 2(uen

Sott allen Strömen, allen öauen,

£in :)iaien unfre SBrüber ein.

2Sof)t ift ber Siegsgeiang nerfhingen,

®cmg anber3 rpirb jet)t oorgeümgen,

15 (
S)W] anb're Söeifen fpielt man oor;

2 od; tönt, non Söerjtnut fortgetragen,

Gin £on nod) aus ben befjern Sagen

Unb fcfjlagt an mand) empfang (id) Cl)r.

§Ört tfjr auf grürjlings (eisten 2 Urningen

20 3)en alten Son Ijerüber Hingen

SSon unlrer trüber ScfjladjtgefilD :

£er Ginflang tft'3 non taufenb ZTönen,

£er mäd)tig in ©ermanias 2öl)nen

3u ber 33egeift'rung Söogen fdnoült.

5. Sunwluji.

2öas jie^t bort unten ba% 2i)al entlang?

Gine 2d)ar im meinen ©emanb; —
Söie mutig Braufet ber oofle ©efang!

SDie Söne finO mir befannt.

10. 3d;önbiinb, 23erbeutjcf)uiig üon Seife = 2tüiance.
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Sic jtngen von Tvrctfioit unb SBaterlanb, &

3$ fenne bie Sparen im roeiften ©eroanb.

§utra! ©urra! §urra!

3)ie Turner gießen auo.

3)ie Turner pichen in§ grünenbe gelb

§mau§ gut mannlidjen Suft; io

®af? Übung fräfttg bie ©lieber ftäljlt,

mt 3Jhit fic füllet bie «ruft:

2)rutn fcr)retten bie Turner bas Sljal entlang,

©nun tönet iijv mutiger, froher ©efang.

§urra! §urra! §urra! is

S5u fröljlidje £urnerluft!

C fiel), mie füljn fidj ber «lief ergebt,

2Senn ber Slrtn ben ©egner erfaßt!

Unb frei, mie ber 2(ar burd) bie Süftc fdjroebt,

fliegt auf ber Turner am 9Jiaft; so

©ort fdfjaut er roeit in bie 2Tf)äIer l)inau3,

©ort ruft er'§ frof) in bie Süfte l)inauö:

§urra! §urra! §urra!

©u fröljlidje Turner tuft!

ßö ift !ein ©raben 31t tief, §u breit, 25

«hinüber mit flüchtigem gufj;

Hub trennt bie Ufer ber Strom fo meit,

hinein in ben tofenben glufj!

@r teilt mit bem 2lrm ber gluten ©eroalt,

Unb au§ ben $3ogen ein 5Ruf nodj fdjallt: 30

§urra! §urra! §urra!

©u fröf)Ud;e £urnerluftl

(Er fdjroingt bau Sdjroert in ber ftarfen «öanb,

3um Kampfe ftäfjlt er ben 9Irm;

D bürft er'3 gießen fürs 23aterlanb! 35

@§ roallt ba§ §erg iljm fo mann.

Unb Tollte fie fommen, bie fjerrlidje Seit,

(Sie fänbe ben tapfern Turner bereit.

§urra! §urra! ©urra!

2öie ging'S bann mutig in geinb! 4(>
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2o roirbt bcr turnet um ftraft unb 9ftut

ÜDlit gfrüljrotS freunblidjem Strahl,

Xßio fpät jid) fenfet Der Bonne ©tut

Unb SRadjt jid) bettet im 2$al;

45 Unb flinat ber Sloenbglocfenflang,

©ann ^tetm mir nad) §au3 mit fröfjlidjem Sfang.

©utra! §urra! §urra!

£u frö()lid)c £urnerluft!

6. Bats tfurfdjcntum.

2Benn bie 33ecf;er fröfjtidj freuen,

SEßenn in vollen SangeSmeifen

£önt fo mandjeö gelben Wufmt,

3a, ba muf; man bic^ and) fingen,

5 5ftuj$ aud) bir bie Sedjer fdjmingen,

3Mr, bu altc§ 33urfd;entum

!

Sragt ifjr, mo bie fyrett)eit moljne?

Stuf Guropaä weiter 3one

£afct if)t* nimmer fie gefelj'n;

io 5Rur bei alter, treuer Sitte,

Sn ber Surften frofjer Glitte

üftag if)r Tempel nod) beftef/n.

grof) unb frei, mie'3 unfre Sitten

Ginft ju t^rer Seit gehalten,

io Seben mir, fo lang e§ gilt;

greuen un§ — mit leerer £afdje,

Söenn un§ nur au§ Dotter gtafdje

M(ar ber Braune Sfteftar quillt.

9ftcfjt in marmornen Xropfjäcn

20 Sann bie fpäte 9M;tnelt feljen,

25as mir trüber fjier getfjan!

£odj jum 3)enfftein un'wvn Siegen

§äufen mir auö leeren trügen

§ofje Sßnramiben an.
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93iit bem pumpen in ber Stufen -"'

Söotfen mix bein SBoljlfem trinken,

^((tcö, frofjeö Surfdjentum

:

Wät bem ©icber in ber SHecfyten

äßotten mir btdj füfjn r»erfed;ten/

g-reteä, tapfre^ Surfdjentum! ' so

7. £rutkltclu

10

2öer feinet SetbeS 2Hter gablet #
Wad) -iftädjten, bie er frol) burdjumdjt,

2Ber, ob ifym aud) ber Sedier fehlet,

<2id) um ben ©rofdjen luftig ntadjt,

SDer finbet in un§ feine Seute,

£)er fei uns brüberlid) gegrüjjt,

Söett ifm mie uns ber ©ort ber greube

§n feine fanften Werne fdjliejjt.

Söenn, oon bem £an$e fanft geioieget,

SBon glötentönen fanft beraufd)t,

gein 2iehd)en fidj im STrme fdjmieget

Unb Wd um £iebe§blicf ftd) taufet;

©a fja&en mir im glug genoffen

llnb fdmeft ben 2(ugenbltd erfjafdjt

Unb §er^ an «ge^en feftgeidjloffen

£er Sippen füjjen ©ruf} genafdjt.

£)en Söein fannft bu mit ©olb Bejahen,

£)odj ift fein geuer halb uerraudjt,

SBenn nitfjt ber ©ott -in feine ©trafen,

3n feine ©eifterghit bid; taudjt;

Un§, bie mir feine §umnen fingen,

HnS leuchtet feine glamme oor,

Unb auf ber %öne freien Sdnoingen

«Steigt unfer ©eift jum ©eift empor.

©nun, bie if»r frofje greunbeSroorte 25

3um mürbigen ©efang ergebt,

SrinUieb, ogl. Memoiren I, Ray. 5.

20
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(i'ucf) grüjj' icf), roogenbe Slccorbe,

£>aft iljr §u un8 (jernieberfdjroe&t!

©ie tauchen auf — fie fdpoe&en nieber,

30 gm Sollten raufdjet ber ©efang,

Unb lieblid) Ijattt in unfre Siebet

©er »offen ©läfer geterflang.

©o f)a6cn'ö immer mir gehalten

ilnb bleiben fürber audj Dabei,

35 Unb mag bie 2ßelt um unö veralten,

2öir bleiben enrig jung unb neu.

$)enn, mirb einmal ber ©eift un§ trübe,

SBir baben irm im alten 2öetn

Unb gießen mit G&efang unb Siebe

4ü gn unfern Areubenljimmel ein.

8. ttetters ittorgettaefang.

(Dtaa) einem fdjn>ä&ifd)en SJoIfsIieb.)

Morgenrot,

Seudjteft mir jum frühen £ob?

33alb mirb bie trompete blafen,

©ann muj$ idj mein SeBen (äffen,

s gd) unb mancher $amerab!

$aum gebaut,

2öar ber Suft ein @nb gemadjt.

©eftern nodj) auf [tollen Stoffen,

§eute burdj bie 93nift gefdjoffen,

io borgen in bciZ fürjle ©rab!

3(dj, mie batb

©djroinbet Sdjönrjeit unb öeftalt!

£l)uft bu ftotg mit beinen SBangen,

Sie mie 3Qtild) unb Sßurpur prangen?

15 %d)\ bie JHofen melfen alt'!

31 euer 3 SNorgengefang, »gl. Sicfitenftein Jett II, Aap. 18. ©ajj biefeä Sieb

unb „®UW id) in finftrer Mitternacht", alfo jroei üoit einer »er^ältni^mäfeig «einen 3a!>l,

$u nrirflidjcn beutfdjen 33otf3liebern geworben finb, ift nidjt o&ne SSebeutung.

£aup SBerfe 3- l. 23
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Saturn ftifl

5-Ü13' ii) mid), rote öett eö null.

9iun, 10 toxi icr) roacfet ftreiten,

IXnb follr
1

id) ben £ob erleiben,

Stirbt ein brauer üteitersmann. 20

9. Solontcnmut.

Solbatenmut flegi überall,

3m grteben unb im ßrieg,

33ei g-löten unb £anonenid)all

Grftimpft er ftdj ben Bieg;

Sei's um ein flögen mit bet 3Raib,

Sei's mit bem geinb um 33lut,

2)o ift er fdjnetf 311m ßampf bereit,

Xa ftegi Solbatenmut!

gutta!

Sa fiegt Solbatenmut!

SBenn fid) ber £ang im 3BitBeI fdjroingt

Unb 2lug' in Sluge blidt,

Ser 2(rm ftdt) um bie güfte fdringt

U\\ti §anb in £anb fxcf> brüdt,

S)a ift bie 3ßatb in httjet grift

Sem idilanfen Surften gut,

Sßer lange fragt, Ijat nie gefügt,

Sa (icgt Solbatenmut!

gutta!

Sa fiegt Solbatenmut!

Unb roenn am Reißen Sommertag

Sen 3Ratfdj bie §i£e brüdt,

Uno wenn ba3 rafaje SRojj erlag

Unb müb' jur (Erb' fid; büdt,

£at ber Solbat fid) aufgerafft,

@t finget wohlgemut,

SBttot burdj ©efang jidj neue Ätaft;

©0 fiegt Solbatenmut!

gutta

!

So fiegt Solbatenmut!
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llnb roemt im 7i)a[ bie Sonnet mefm
Unb £eet an ©eet ficf) fdjliefct,

llnb uns üon ben Satt'tieenljö^n

&anonenbonner gtfifjt;

s* £a reim uns burcf) ben Sßaffenplan

Tcs ÄampfeS raube C^lut,

2)a mit bcm 2d)raert, ÜJlatm gegen üftann,

Ta jtegt Solbatcnmut!

§urra

!

40 £)a (legt ©olbatenmut!

Uni) menn mein StünMein fommen foüY,

So bin id) ftifdj gut §anb;

3$ fterb' ja ntdjt für eitles (Mb,
3d; fau" fürs SSatetlanb.

45 2öa§ ic^ gefollt, f)a6' icr) getrau,

Unb r,ab'3 getöft mit 23lut.

So lebt, fo ftirbt für feine gafyn',

So liegt Sotbatenmut!

•Öurra

!

so So fiegt Solbatenmut!

10. prtnj ttülljclm.

$rin5 Söütyelm, bct eb(e bittet,

dlitt hinaus in§ 2d)md)tgeraitter,

9^itt mit aus in Mut'gen Straufe;

£enn als man bie Trommel rührte

5 Unb nad) granfreid) abmarfdjierte,

33lieb ber ^ronprinj md)t §u «öaus:

®urd) beö Steines rcilbe üffiogen

3ft er fdjnetf Ijinburdjgqogen,

gießet roeiter oljne Ruf).

io 2(uf bie Jeinbe burd) bie Ssffiälbet,

Shirdj bie eisbebedten gelber,

2(uf bie geinbe eilt er §u.

1. Sßrinj SBilfjelm, ber oormalige Äronprin;, oon 1816—1864 Äöntg ffiübelm
oon SBürttemberg.

23*
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Set 33rienne, im bunfeln SBalbe

Unfer 3a9,errjorn erfd)a((te,

Unfre -trommeln nrirbetn brein; 15

Sit ben gctnb burdj Sumpf unb (Kraben

Stürmt bcr ^rin^ mit feinen Sdjroaben,

3)afj ber Sieg mujj 'unfer fein.

Unb Bei 9Jioittereauö blut'ger SBrücfen,

2ll§ ber geinb njoflt' fdjier erbrüden 20

Unfre Keine, treue Sdjar,

§at er gegen Sturmögeroalten

Dtitterlid; ben Sßajs gehalten,

33is fein 33olf gerettet mar.

3(n ber 2(u6e, am 3Jiarnefrranbe, 25

3fn ber Seine meitem Sanbe

$ennt man 2öitt)elm unb fein Sdjraert;

Gpinal auf 6(ut'gen Söegen,

£rones' Fjet^er Kugelregen

§aben feinen Stamm beroäfyrt. 30

Sa, mo treue Sdjtnaben ftritten,

3Öar aud) in be§ Kampfes bitten

Unfer Äronpring ftets babti:

Sa, fo ftritt im Sdjmdjtgemitter

55ring 2Öil§elm ber ebte bitter, 35

gurdjttos mie fein äBort unb treu.

Schlaget ein, iijr föameraben!

SBcnn 311m Krieg bie trommeln laben,

Strömen freubig mir fjerbet;

$)emt als £önig gteljt ber Dritter «

3l\in noraus ins 3d)lad)tgemitter,

gurdjtloö mie fein Söort unb treu.

13. Srtenne, <2d)[adjt ben 29. Januar 1SU, bie anoeren ®i)Iadf)ten in bemfelben
?erb3itge.
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11. ^olöntcntiTitc.

isJof)( bem, ber gefdjrooren

3ur ^aljne ben @tb,

Ter fid) $um Sdnnud' erforen

£eo ÄöntgS SJBaffenfletbJ

Set £reue Betraten,

Sei G1)ve verbannt,

£)od) gerjn mit bem SclDaten

(Sie beibe £>anb in §anb.

Gö grüfjt ja 51W Seite

10 Sein Sä6e( ifjm ju>

Unb ruft tf)m am ber 3cr)eii?e:

„So treu roie 2taf)( feift bu!"

Tic öüdjfe, fie romfet

So freunbltdj unb rein;

15 So rein, als roie fie blinfet,

Soll feine Gt)re fein.

T>as tönt if)m 10 füjje,

Tas idjroetft tfmt ben 2(rm,

Tao mad)t rote 8te6djen§ Muffe

20 Solbatenrjer} fo roarm!

Trum auf! @3 ertönen

trompeten voll 9ftut!

Jn SÖaierlanbSföljnen

2Sa((t treues «öeibenbiiit!

25 Tie 33elt mag ^erreinen

Tic 2cf)iuüre roie Spreu;

3d) roeiß ein 2l>ort rote Gifen,

Gs §etj$t: SclOatentreu.
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12. Solüntenlicbc.

Stet)' \d) in finftrer
s
DJittternad)t

©o einfallt auf ber fernen 2Bad)t,

©o benf id) an mein fernes Sieb,

D6 mir'3 aud) ireu unb fyolb oerblteb?

2lt§ id) jur gatjne fortgemußt,

§ot fte fo fyerjlicf) mirf) gefügt,

93iit 23änbern meinen §ut gefdjmücft

Unb metnenb mid) anö §erg gebrüdt!

©ie liebt mid) nod), fte ift mir gut,

3>rum bin id) frof) unb roofylgemut;

9)iein £er$ fd)(ägt mann in falter 3^acr)t,

Sßenn e§ an3 treue Sieb gebaut.

3e£t bei ber Sampe mtfbem Schein

©ei)ft bu toofyl in bein Kämmerlein

Unb fd)idft bein 9?ad)tgebet gum £erm ^
2Tud) für ben Siebften in ber gern'!

£)od), menn bu traurig bift unb roeinft,

9Jlicr) oon G5efat)r umrungen meinft;

«Sei rufyig, bin in Q5otte§ §ut,

©r liebt ein treu ©olbatenblut. 20

2)ie ©lode fdjlägt, balb nafjt bie 9iunb'

Unb löft mid) ah $u biefer ©tunb';

©d)laf roofyl im ftiften Kämmerlein

Unb benf in beinen träumen mein.

13. tjatts ijuttcns (Dnoe.

Saut rufet §err Ulrid), ber §er§og, unb fagt:

„§an§ §utten, reite mit auf bie Sagb,

3>n ©d)önbud) raeifj id) ein
s
3Jtutterfd)U)ein,

2öir fließen es für bie Siebfte mein/'

©olbatenliebe, ba§ Sieb ertöten juerft in einem Sieberbudje für bie roürttem*

tergifdjen ©olbaten, bann in ben ^^antafieen. — £an§£utten§enbe, »gl. Sitten*

ftein <S. 146.
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5 Unb im gforft ficf; bat ©ergog jum gurrtet roanbt':

,A">ano Button, was flimmert an Deiner .fianb?" —
„Öerr ©ergog, eo iit halt ein :)(ing,elein,

Srf; fyab' CS oon meiner >>er^(iebiteu fein."

„•&err §ans, bu bift ja ein ftattlidjet 3)tann,

io gaft gar audj ein gülbeneö ßetttein an." —
„£ao fyat mir mein (fertiget 2cfjat5 gefdjenft

3um 3eidjen, oa
f3 fa "tid) meiner gebenft.'

Unb ber ©c^og Miefet iljn irf;rec£licr) an:

„©0? bas r)at alles Dein 2diat3 getf)art^

15 Xer Trauring ift es non meinem 2Öei6,

£as Bettlern t)ing icfj iljr felbft um ben Seib."

C Butten, gieb beinern Wappen Den Sporn,

Sdjon rodet beö ©ergogS 2luge im 30™

!

glief), ^utten! e$ ift bie t)ödr)fte 3eit,

20 Sdjon reißt er bas Minfenbe Sdjmert aus ber Scfjeib'!

„SDetn Sdjmert 'raus, Sudler, mid) bürftet ferjr,

3u fügten mit S3(ut meineö fettes Qijx'."

glugs, Sunfer, tin Stof$gebettein fprid),

3Öenn lUrid; fyaut, fjaut er fürd)terlid).

25 (g§ fragen bie kippen, eö bridjt ha* §er$;

9tuf)ig rotfdjet Uirid) baz blutige Qx],

9Rut)tg nimmt er bes lebigen ^ferbes Qaum
Unb Ränget bie Setdr)' an ben nädjften Saum.

@3 fterjt eine (Stcr)e im Scrjönbudjmalo,

30 ©ar breit in ben Sften unb (jodjgeftalt;

3um 3^i^cn mirb jtc 3ö()rt)unberte ftaf)n,

§ier fjing ber -Öer^og ben 3unfer brau.

Unb menn man ben fter^og oom Sanbe jagt,

Sein 9cam' bleibt if)m, fein Scfjroert; er lagt:

35 „-Jftem -Warn', er oerborret ja nimmermehr,

Unb geratet l)ab' id) beS ©aufeä 1&fy?."
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14. (gnifdUÜMguttg.

Main einft ein engltfdjet Kapitän

3u Stambul in bem ©afen an,

3)er wollte nad) ber langen gafpt

Sid) gütlidj t£;un nad; feiner 2(rt

Unb in Stambuls frummen ©äffen 5

U>or ben Seuten fidj feljen (äffen.

§atte and) weit nnb breit gehört,

2öie bie iürlen fo fdjöne Sßferb',

9teid)e G)efd)irr' nnb Sättel Ijaben;

SSoUte aud) wie ein Surfe traben io

Unb beftellt' auf abenbö um nier

6in red)t feurig, arabifcr) Sier,

gießet fidj an im fjödjften Staat,

Kötern 9xod mit (Mb auf ber 9M)t,

Sdnoär^t ben 33art um SBange unb 9RauI is-

Unb fteigt $unft oier Uljr auf ben ©aul.

SDrauf, als er reitet burd) bas Sljor,

$am e§ 'öen dürfen fomtfdj oor,

Ratten nod) feinen Leiter gefelm

2Öie ben englifd;en Kapitän: 20

SDte Änie Ijatt' er hinaufgezogen

Unb leinen bilden friunm gebogen,

SDte SBruft mit ben treffen eingebrüdt,

2(udj ben £opf tief Ijerabgebüdt;

Saß gu $ferb wie ein anner Sdmeiber. 25

£odj ber Sdjifföfapitän ritt weiter,

GHaubte getroft, bie dürfen lachen

2lu§ lauter 33eiounb'rung in ifjrer Sprayen.
So ritt er bi§ 511m großen tylafy,

£)a machte ber Araber einen Sa£ 3a

Unb fteigt; ber englifdje Kapitän

Grgreift beä Arabers lange Mfm',
©iebt iljm oerjuieiflungsooll bie Sporen
Unb fdjrett iljm auf Gnglifdj in bie Dljren;

SDaS 9toJ3 ben fetter nidjt oerftanb, 35

Se&t wiber unb wirft ih,n in ben Sanb.
2>ie dürfen ben SHotrocf fel)r beflagen,

-gaben üjn audj 31t Schiff getragen,
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Unb feinem 25ragoman, einem Bcioten,

40 §a6en fte fyodj unb ftreng uerboten,

Gr bürfs nimmer »riebet (etben,

Xa\) ber §err ben Araber tljät reiten.

2H§ fte Dcrtaffen om ßapitan,

Sefie^lt er gleidj bem Xragoman,
45 Sfym auf ©nglifdj angubeuten,

3ßa3 er gehört von biefen Beuten.

Ter Grieche fpridjt: „(So i[t nirfjts weiter,

Sie glauben, Sfyr feib ein fd)(ed)ter -Keiter,

23o((en, 3§r fottt in 2tambu(o ©äffen
50 Oiimmer $u Sßferb (*udj feljen (äffen."

$)es f)at fidj ber Kapitän gegrämt

Unb uor ben dürfen fefjr gefdjämt.

Spricht uim iDragoman: „(sJe(j tjtnein

Unb fage ben dürfen: eo fommt uom SBein;

so ©er §ert ift fonft ein guter Setter,

216er (jeut an ber ;£afe(, (eiber,

£at er fidt) jiemlid) in <2eft betrunken,

3>a ift er im Ütaufdje uom Sßferb gefunfen."

£)er ©riedje ging jum §afentfjor

60- Unb trug ben dürfen bte 3adje uor.

Xod) biefe ()ören ii)n fdjaubernb an:

„23ir glaubten öutes uom roten 93tann

Unb badjten, er jt$e fdjfedjt §u Sßferb',

SBetCs ifyn fein Sater nidjt beffer gelehrt;

65 2(6er mie, oon 2öein betrunfen

3ft er im 9iaufdje uom Sßferb gefunfen?

^pfui bem ©iaur unb feinem (s)!aö,

2(((af) ttjue i()m bieg unb bas!"

S)a fprad) ein alter -Jftufehnann

:

'0 „©laubt'S nidjt, Seute, fröret mid) an,

Üfttdjt, mei( ber gfranf' ju uie( getrunfen,

3ft er fd;mii(j(idj uom SRofj gefunfen.

§ab' gletdt) gebaut, es mirb fo ge()'n,

2((3 id) tjjn f)a6e reiten fef)'n,

75 ©ie $niee fjodj fjinaufgebogen,

Ten Etüden frumm unb fdjief gebogen,

t!7. Ötaur, türfifd) = ©rieche, barm ß&erljaupt Gfyrift.
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3)ie 23ruft mit treffen eingebrüd't,

$opf unb 9iaden niebergebüdt,

2)enf id), menn fein Sftöfjtetn fdjeut,

3f)n fein leiten genrijs gereut. so

216er nein, idj null eudj lagen,

SBarum er mollte ben 2Bein oerflagen

Unb fteflte fidj lieber aU Säufer gar

2)enn al3 ein fd)led)ter Leiter bar;

©aä madjt be§ DJtenf^en Gitelfeit, ss

£)ie ifm ju £rug unb 2ug oerleit't.

2Bill mancher lieber ein Softer baben,

§ätt' er nur anbere glänjenbe 0aben;

Unb mancher lieber eine Sünb' geftefyt,

Gf)' er eine £äd)erlid)feit oerrat; 9<>

©in dritter rotXX gar $ur §ötfe fahren,

Hm fid) ein falfd) ßrröten ju fparen.

So aud) ber frönfifd)e Kapitän,

(Sd)ämt fidj unb lügt uns feiber an,

2öiH lieber Säufer fidj (äffen fdjelten 95

2Tlö für einen fd)led)ten Leiter gelten."

15. Befuitenbcifljtr.

(9taa) bem Orrangöfifdjen.)

3d) liebte gman^ig 9J?äbd)en nad) ber 9?eil)e,

Unb jeber mar mein ganges §erj gemeint,

Unb jebe fdjmur mir ^eute ero'ge streue

Unb brad) fdjon morgen tEjren fyeil'gen ©ib.

£)a fcfjrour unb fludjt' id), feinem SSeib gu trauen. s

,/DJtein Solm, mer flud)t, ber fünbiget. Slltein

2)ie Scljulb liegt biesmal roirflid) an ben grauen;

2>u follft oerförmet unb entfd^ulbigt fein/'

2ßeil td) Seftecfjung rja&te mie bie §ölle,

ganb mein DJftnifter mid) gu ungefdjidt, io

Unb einem feilen £erl gab er bie Stelle,

©er fid) oor feinem ^ammerbiener büdt;
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Xa roünfdjte trf) §erm (5 . . . . jum Teufel.

„Wein 2o(m, meld) rolje 8eibenfä)aft! allein

15 53et faltem ölirf beveuit bit ofjne S^eifel;

Xu fottft entfdjulbigt unb uerförjnet fem."

Wit frönen Porten, blenbenbem i<eripred)en

§at ein befannter §err mtd) arm gemacht,

Unb um micf) für bie Xaufenbe ju rächen,

20 Um bie midj ber Verräter r)at gebracht,

2dmlt idj §erm 33 . . . einen Seutelfdjnetber.

JSRem 2obn, ba§ 2ßort nun- freüid) grob, allein

Xie äßelt nennt irm mit biefetn tarnen, leiber;

Xu folift entfd;ulbigt unb nerförjnet fein."

25 2)a§ 2afnleg, idj nrill'g gefterjen, nannte

Sei) ein ©eiefc für 2flar>en nur gemadn;

Ter Wenfdjfjeit Sdjmad) unb bes 3a
()
r^u^^^ Sdjanbe,

Unb $ . .
. , ifm, ber es ausgebaut,

Schalt üjn ben Wörber aller freien Seelen.

30 „Wein 2obn, bas mar ein ber6er Schimpf. Mein
Xu irrten menKiilid), irren fyeijjt nicr)t fehlen;

Xu foüft entfdjulbigt unb neriö^net fein."

Uno al§ id) biefe arme Söett bebaute

Unb fal), roie altes fcfjief unb irrig gef)t,

35 Sßie man bie Xugenb unb baß ^Hect)t uerlad)te,

Unb mie }e£i -trug unb Saftet oben fterjt,

Xa — l)ielt icf) ©Ott für einen leeren -tarnen.

„Wein 2or)n, bu rjaft btdj ferner oerfeblt. allein

©Ott ift barndjer^ig gegen 2ünoer, Ulmen;

40 Xu fottft entidjulbigt unb oen'örjnet fein."

3dj liebte Gintracfjt in indan unb Bütten,

Xod) al§ idj fdjleidjenb mieberfeljren falj

X>ie S^tetrad&t an ber §anb ber gefuiten,

Xa fernour id) err/gen §ajj Sanft ßooola,

45 Unb em'gen @afj unb Sftac^e feinen Söhnen!

„Wein 2orm, idj bin bie Langmut felbft. allein

Xas (jeifjt fürroaf)r baö ^edigfte üerfoöfmen;

SBot uns unb ©Ott fannft bu nidjt fdmlolos fein!"
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16« tteocl für firnnlte.

§aft bu mit bem 2(pot(jefer Streit,

Gs bem 3lrgt §u flagen nermeib';

-Öaft bu über ben SJrjt ju ftagen,

Sotfft bu's nidjt bem 2tpotfjefer fagen;

£)enn finb fie auaj g-einbe immerbar,

3o raerben fie greunb' am neuen ^$a{)x,

35erfünben: ber tjat bieg getagt,

Unb mir rjat er non bir gefragt.

Söirft bu nun fran! in ben erften Sßodfjen,

£ie 2(r§nei fie gufammenfoc^en: u>

„SRecipe: 3Sa§ er uns getrau,

D^üfjren mir ifjm jefct Doppelt an;

3manjig Dradpnen tum feinen klagen

2ftit Äfa foetiba für ben SJtogeit
v
Diisceatur, betur, nebft unfrem ©roll, is

2(lfe Stunben §raei Söffet ootl."

Unb ftirbft bu nicfjt in ber SBlütegett

2$rer neuen ^erjinnigfeit,

Saffen fie biet) fo lange liegen,

S3i§ fie felbft raieber §änbel friegen. 20

Üfterfe: praeter (Gegner Etagen

üftujjt bu nidjt f)in unb raieber tragen;

2Beifjt nidjt, 06, bie gerieben idjeinen,

Bio; nadjmal§ gegen bidj uereinen.

17. £rtjriftlkucr.

Gg ift fein 2(utor fo gering unb Kein,

£er nidf;t bäcfjt' etraa§ JWed)t's 51t fein;

Unb raaY er nod) 1*0 ein armer 3öic(jt,

©ef)t er boa) ftol.3 unb aufgerietet,

iDaji man glaubt, ber leere gut

9iod) $u bem steinen gehören trjut.



[18. 19.] Ucijel für firanbc - Amor otr ßäubtr.

2uid) fein 2ltttor auf ben anbern baut;

Xenn fei ein $aär nod) fo uertraut,

Xarfft beut' ben einen rjerunteriefcen,

10 SSittft tm ben anbem fyöljer idjäfcen,

Uno morgen auf be3 jweiten Höften,

Säfet fief) bei erfte nennen ben öeften.

18. i'cljrc aus (Erfahrung.

§at bir ein 2lutor Öelo getief) n,

Unb fommt unö null ben Sßedrfel jielj'n,

UnD tannit bodj nidn iogleid) befahlen,

3l)m aud) feinen anbern £rug normalen,

2o fprid) getroft: „3efct roeijj id) fdjon,

's mar, als bie treffliche SRecenfton,

2Bie ßuer festes 2Berf gelungen,

Stunb in ben ßttteraturjeitungen;

2Barei gelobt über'n Sdjellentcnig,

Uno bennod), beucht eo mir, §u menig.

216er tonntet 3§r nidjt nodi borgen

ginige Seit?" — „2eit> ofjne Borgen/'

Xer 2lutor örauf gang freunblidj .ipridjt,

„9ladj meinem (Mb ©erlangt mid) nicht,

bleibet mein greuno; 'S l)at fein
1

@efal)r

ttönnt mid) bejahen bis übers %afyx."

19. antat oer ttüuun-.

(ftad) Dem gtalienifdjen.)

Xie Unfdmlo fafj in grüner 8aube,

2ie l)ielt ein Xäubdien in oem Sdjofj;

Uno 2lmor fam: gieb mir bie Xaube,

Gin 8Beild)en nur gieb beine Xaube.

Xie Unidiulo lien fie lädjefnb tos,

Tod) l)ielt ftc Xäubd)en an bem 55anb.

Xas fid) um Xäubdjenö gflügel manb.
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3)odj faum fjatt' er bie njetjje !£au5e,

(So fdjneibet er ben gaben ab;

Unb ^ötjjnifd^ ladjenb mit bem 9ftauk 10

Gsntfliefjt ber Räuber aus ber Sau8c>

Unb nimmer fet)rt ber lofe $nab';

Unb als il)r iTaubdjen nimmer tarn,

2öarb fie bem Räuber ewig gram.

20. Stille Ctebc.

D bürft' id) fragen, mag au§ irjrem 2(uge

Oft fo entgücfenb mir entgegenftraf)lt,

2Ba§, roenn id) fdmetf mid) it)rer Seite nal)e,

SDie SQßangen irjr mit r)oi)er 9xöte malt!

2(f)nt fie, roas" meine Sippen il)r oerfdjmeigen, 5

2öaö meine 33ruft mit ftiller Sefmfud)t füttt?

§offt' id) §u fürm? 3ft e§ ber Strafjl ber Siebe,

®er fo entjüd'enb irjrem 23lid entquillt?

SBatum fyat bod) i\)x .gänbcfjen fo gegittert,

2113 id) t£)r geftern guten Slbenb bot, io

Unb als id) \f)x recr)t tief in§ Sluge flaute,

2Ba§ machte fie auf einmal bocr) fo rot?

Sie fjat bie 9tofe, bie id) it)r gegeben,

So forgfam ins" (35e6et6ucr) eingelegt;

28arum mol)l? ba fie fonft fo gerne Dxofen 10

2lm SBufen unb am Sommerl)ütd)en trägt.

SÖarum fdnoieg fie auf einmal Ijeute ftiHe

Unb mufjte nidjt mcl)r, mas id) fie gefragt?

§at fie gemerft, roa§ id) iljr gerne fagte?

3d) i)ah
}

i§r'e bocr; mit feinem 2Bort getagt, 20

D rjätt' id) 93cut, bürft' id) Suifen fagen,

28a3 mid) fo ftill, ma§ mid) fo tief beglüdt!

D bürft id) fragen, tvtö au§ iljrem 2luge

Oft fo ent§üdenb mir entgegen blidt!



[21. 22.] Stille Ciebc. ©roH. 55eljnfurijt. 367

21. STroll.

$ie SWijjgunft laufet auf allen SBegen,

$ajj fic ber Siebe ©lürf ©errät,

£)od) treue, jarte Siebe gel)t

2Cuf taufenb unberoad)ten ©tegen;

5 Gin Srucf ber §anb, ein flüdjt'ger 53Iicf

©agt mir ber Siebe füfeeö ©Huf.

Unb 5013 id) aud) in weite gerne,

@§ 30g mit mir mein ftittes ©lud,

2>ennfdjau id) nid)t ber Siebe 33lüf,

10 <So bluf id) auf §um 2(benbfterne;

2öie it)re§ 2Cuge3 ftille ©tut

etrarjlt er inö §er§ getroften 9ttut.

Unb matten meine £age trüber,

Unb bringt fein £roft non fyx 31t mir,

15 Unb bringt mein Seinen nid)t 51t il)r,

ßetn SÖort t>on if>r ju mir herüber;

SDtein ftitteS ©lud ift nid)t getrübt,

3<$ mei£ ja bod), ba£ fie mid) liebt.

£)rum ftag' id) niö&t in weiter gerne,

20 Sßeit ^eib ber Siebe 2ßeg belaufd)t,

Sßenn aud) nid)t 2Bort mit Söort ftd) taufdjt,

2Äir ftraljlt ein Xroft im Slbenbfterne;

2Iu3 feinen milben Strafen quillt

sUtir meiner Siebe trautet 93üb.

22. Scljnfudjt.

£)ie 6onne grüfct SubmgaS §öl)'n,

©er Serge 9)iorgennebel fallen,

Unb leiste grüljlingslüfte rael)'n,

gm %f)al bie §erbengloden fdjallen,

£e§ SKecfarä fanfte SSelTe quittt

2fa ber ©eftabe 9Rebenl)ügel,

@§ taucht bie alte Surg il)r Silb

$n feinen filberreinen Spiegel.
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2Öie mär' ber borgen borf; fo ftfjün,

ftönnt' \d) mit bit mici) ba ergelj'n! 10

Unb reger roögt'S am Ufer I)in,

äöenn Mittag 311 ben Statten labet,

Söenn fidjj burd) friufe SBlättergrün

2ie Sonne m bem Strome Babet;

2 er ©irte gteljt ben Sinben ju, 15

2er SSmger fteigt 00m Serge nieber,

Unb in bes füllen Straubes d\uv)

Grmadjen ifjre Gräfte rcieber;

2lm -Diecfarftranb ruf)t' id; fo gerne,

3öär' nidjt Sutfe in ber gerne. 20

2er 2I6enb fenfet feinen Strafyt,

2ie gerben gießen t>on ben SÖeiben,

Unb fernhin burd) bas fjolbe S^al

2ie 2örfer ju ber Dhdje läuten;

2a fommen ÜJiäbdjen §anb in -öanb 25

2en Söiefenplan heraufgezogen;

Gs roöIBt für fie am grünen Stranb

2er Sinbengang bie fjotjen Sogen;

2 od; jenen Stuben fefjlt bas (Sine,

3d) manble olme fie — atfeine! 30

2(uf gel)t bes SCRonbeö Sil6erftra()(,

Gr malt ben Serg mit falbem ©tarne,

Qx ruft bie ©eifter in bas %fy&,
Gr (eudjtet ifyrem Reigentänze;

3§r Serge all' oon 2uft umfyüftt, 85

2u %f)al am Strome auf unb nieber,

2u märft fo fjolb, bu märft fo milb,

2tr meif)t' idj meine fror)ften Sieber —
2u märft fo fdjön im SlBenbfdfjeine,

Sd)lüg' fie if;r 2(ug' l)in in bas meine. 40



f23 -
24 -l Oft ^ugc. Sercnabe.

23, ?Ujr äuge.

3cf) roeifj luo einen Sronnen
33pfl rjettem Mimmetetau,

©S glänzt bei- Strahl Der Sonnen
2luö feines Spiegels ©lau;
Gr fobei Kar unb (jede

3u fttjjer SBBonne ein,

@S luint't auS feiner Duette

Ter Bonne milber Schein.

9Jiir mar, als fofftc brunten
] o 3n feiner Itareu J-lut

2)aS arme §erg gefunben

33on feinem bangen Wart.

3$ tancf)te freubtg nieber,

3nS tlare SBlau liinab,

15 "AKcin §erg baS fam nidjt nrieber,

Aaiio in oem Duett fein ©rab.

Aennft bu ben füfjen Bronnen,
2o Kar unb fÜSer^ettV

Äcnnft bu ben Strafjl ber Sonnen
STuS feinem Blauen Duett?

£)aS ift beö 2ie6d)ens 3(uge,

3&r füfcer Stlberolicf,
—

'

2luS feiner Briefe taudje

^scf) nie §um ßtdjt gurücf.

24. Serenade,

2öenn oom 33erg mit (eifern dritte

Suna manbelt burrf) bie Diacfit,

Q\V idj gu bee ßtebd^enS ©ütte,

Sauftfje, 06 bie ftoibe madit.

Hed
1

id) Don Die 2ampe glühen

3n bem füllen Kämmerlein,

9Jiöd)t' id), mie ber Sampe milber 3diein,

2pie(enb um Die garten SBangen hieben.

gauffS 2Berfc 3. i. 24
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3Äü be§ Si<§te§ ftfjönften 2traf)len

3ög' id) um mein liebes &tnb, 10

Aavben moflt' td) um fte malen,

2Bie fte nur am öimmel finb;

Hanfe 2Plummer ifjr aufs Singe,

£öfa)te fte bes Sämpdjens 2d)ein,

2Sär' tfjr testet, füjer Vtid nod) mein, 15

Unb id) ftürbe lauft in ifjrem tfandje.

9cimmer barf id) um fte toeben,

3Ste ber Sampe mitoer 2d)ein,

£>od) mein Sieb barf gu if)r fdnoeben,

£arf ber Siebe Vote fein. w
2drmebt benn, £öne meiner Saute,

3u beö Siebdjens Kämmerlein,

Stieget fte in füfje träume ein,

Unb bann flüftert: „£enfe mein, bu braute!"

25* Die .fmutfcimtnt an oer «frrunliin ijodirnttarje.

5u betnes iveftes fröijlidje ©efönge

üJirfdjt fid) ein trauter 3Ton au§ alter 3wt,

(Es Iodt btd) aus bem jubeInben Öebränge

-Surüd nod) einmal jur Vergangenheit;

3>ie greunbfdjaft ift's, es finb ber Sdjrceftern dritte, 5

2te podjen fd)üd)tent an ber Pforte an,

Sie nal)en bir, fte flüftern i^re SBitte

Unb fragen fteunblid): £enfft bu nod) baran?

Senfft bu baran, wie mir uns einft gefunben

§n unfret ^inb^eit fyolber Vlumenmelt? io

@s maren untres Sebens 93iorgenftunben,

Vom grüljrot reiner ^yreuben fdjön erhellt;

£er 2cf)ule lOiüfjen, alte froren 2piele

Unb aller Jatbel oon ber Äinb^eit 33afm,

Sie fteigen auf in freubigem ©emüfjle i:

Unb fragen mit uns: £>enfft bu nod) baran \



[2C] Die fixennbimun an ber i'rambin jfyodjjetttajje. An Cmilte. 3 i 1

Tentft bu Daran, rote an bei Minbljeit ©rengen

Uno eine fdiönre Areubcnmelt empfing?

2Bie unS ein geben voll ©efang unb Xanten

w ©efajjt in feinen munbervollen SRtng?

Unb nrie and) ernfte, Deutimgovolte !£age

Tes SebenS (S*rn[t unb 3u9e ^ia,ten an?

@3 mar ber gugenb Ariililingötag.; o fage,

5Tie Sdjmeftern bitten: Tenfft bu noef) Daran?

*5 iöorjl trittft bu jetjt in ernfter Araaen Greife,

Tie üftnrte fdjmücft §um letttenmal bein §aar,

$Hi tänbelft nidjt meljr nad; ber ü)Mbct)en Steife,

Tu nimmjt jet5t ;'(bfd)ieb von ber ^ungfraun 3diar.

Tod) blufft bu künftig ernft in unfern Zeigen,

•'50 3diilt unfre gfreuben bann nidjt leeren 3Bat)n;

iDenn tue (rrinnvung mtrb bir Silber geigen

Unb lädjelnb fagen: SDenfft bu nod) Darauf

Tu benfft Daran, unb jum GJebädjtniömale,

2ti§ eine reine, jungfräuliche 3***

35 %t\mm von ben 3d)tveftern bie frvftallne 3d)ate,

2Bir reichen jie mit frommen Söünictjen bir.

3o werben mir in beinern <&er§en (e6en,

Tenn fiefjft bu einmal biefe Schale an,

Tann mirD biet) bie Erinnerung umfdjroeben

*o Unb freunblid) fagft Du: „Ja, id) benf baran."

2<;. 3n (gntUi*.

3um ©arten ging id) frülj hinaus,

Cb id) vielleicht ein Sträußen finDe'f

•Jladj manchem Slümdjen fdiaiit' id) aus,

Jd) motft'o für Did) nun iHngebinbe;

Umfonft f)att' id) midj i)in benutzt,

$ergeben§ wav mein freubig Reffen;

Tao Seilten mar fd)on a6gebtül)t,

üBon anbern Slümdjen feines offen.

fi. 3»ge, eö bürfte „if-lage" \w lefen fein.

24*
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Unb troucmb fpa()t' id) ber unb ^m,
Xa tonte ju mir leife, feife 10

Gin g-Iüftern au§ ber Steige ©rün,
GJefang nadj fePget Gieifter Üffieife;

Unb lieb(id), mie be§ iWorgeno 8i$t

Se§ S^aleS -ftebelfjütten febeibet,

Gin SRösdjen auö ber Mnofpe bricht, is

3)a§ feine Blätter fdjnefl verbreitet.

„%>u fudjft ein Slümdjenl" fpridjjt's gu mir,

,,20 nimm midj l;in mit meinen Steigen,

Dring mid) jutn 2(ngebinbe tt)r,

Jd) bin ber magren g-reube geidjen. *o

£b and) mein ©lang vergänglich fei,

G§ treibt auö ibrem treuen ScfjOfje

3)ie GrOe meine $noipen neu,

2>rum unvergänglich ift bie 3tofe.

„Unb mie mein Seben emig quillt 25

Unb £nofp' um £nofpe ftd) erfccjliefjet,

2Benn tnidj bie Bonne fanft unb mtfb

-IKit if)rem geuerfuj} begrübet,

So beine jjvreunbin emig blübt,

33efeelt vom ©eifte ibrer hieben, 50

Tonn ob ber Sftofe Sdjmelj verglüht —
Xer 9ftofe Sehen ift geblieben."

•27, der firankr.

oittemb auf ber 33erge Säume
$äUt ber Sonne letzter Strahl,

Gingerciegt in büftre -Träume

SBIicft ber Traufe in ba§ £Ijal,

Sieljt ber Sßolfen fdmelleo Sagen
Xurd) ba§ trübe £ämmerlid)t —
2ldj, beö 83ufen§ fülle klagen

fragen irm gur ^eimat nidjt!

Unb mit glängenbem ©eftebet

3og bie Stfnvatöe burdj bie 8uft, 10



[23.] JD« »tab$efang. 37:;

•Jtodj bet ©eimat jog fie roieber,

2öo ein milber §immel ruft;

Unb er (jört ifjr frcl)lid) Hingen,

3e(jnntdjt füllt beä Sinnen ©lief,

is \Kd), er fal) ft'e auf jtdj fdmungen,

UnD fein Kummer bleibt jurüd

3d)öner J^u6 imt dauern Spiegel,

§Örft bu feine klagen nid)t'C

Sag' eo feiner $eimat §tigel,

Tan De* ftranfen öufert briebt.

2lber falt raufdn er uom 3tranoe

Unb entrollt ino fülle Thal,

Sdjnieiget in Der Heimat ßanbe

SBon oes >Uanfen ftiller Qual.

m Uno ber Slrme ftüt)t bic gänbe

;'(n oaö mübe, trübe •VMupt;

(Tino in nodi, moljin fid) roenbe

Ter, bem aller Troft geraubt;

2d;läat Das blaue Sluge raicoer

30 lUutia, auf jum iwmgont,

gmrner flieg ja Troft Ijernieoer

Tcrtljer, roo bie Siebe roofmt.

Unb es nefct bie blaffen fangen
•oeil'ger Selmmdu ftiller Quell,

85 Unb es fdiroeigt bas (rrboer(ana,en,

Unb bas 2luge mirb iljm f»etl:

9Radj ber ero'gen Heimat i'anbe

Strebt fein Seinen fül)n rjinauf,

3ebnnidu fprengt ber Groc 9anbe,

*o l^'nclie fdjnringt jutn 8id)t ftcf) auf.

28. (örnboffnitg.

Soor be§ Arieobofs buufler Pforte

bleiben £eio unb St^merjeti ftebn,

©ringen nid)t utm beil'^en Drte,

2Bo bie fel'gen (Reiftet adi'n,

SEBo nad) beider £age (
s3htt

ttnfer greunb im ^rieben ruljt.
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3« be§ §immefä SBoIlcnt^bren

.

3dnoang bte ©eete fid) (jinan;

gern oon ©cf^mer^en, neu geboren

(M)t jie auf — bte Sternenbahn; io

$iii<$) oor jenen Ijeil'gen £>öf)'n

bleiben Seib unb Sdnnerjen fter)'n.

3e()nfud)t gießet if>re 3ü§ren

3Cuf ben §ügel, wo er rufyt;

£od) ein §aud) au3 jenen Sphären is

güftt baö £>er§ mit neuem 9Jhtt;

Otidjt §ur ©ruft f)inab — l)inan,

2lufmärt3 ging be§ greunbeä 33arm.

£rum auf bes ©efanges (Segnungen

Steigen mir §u ifjm empor, 2a

Unf're 3Trauertöne bringen

xHufroärtö ,^u ber Sel'gen (Efjor,

fragen t§m in ftttfer 9iuty

Unf're legten ©rufte §u.

•29, 3us orm Stammlmrije eines ef-mtttoeü.

Unb mirb bir emft bie ^lad)xid)t jugefanbt,

®afj ju ben Tätern id; oerfammelt märe,

©o trinl' unb fpridj: „gdj x)ah ifyn aud) gefannt",

W\a<$) fjier ein Äreu^ — unb gie6 mir eine 3äf)re.

30. ioöognjplj.

$enn[t bu baö SBort, baS §er§en mächtig binbet?

ßetmft bu ber Siebe traulid)e§ Sijmbol?

£a§ fefte 33anb, bas fidj um greunbe minbet,

£e§ gürften £eit, be§ SSaterlanbeS 28of)l?

3ht Stärfe mujj ifym Starjt unb ßifen meinen;

3)od) x)at e§ einen mädjt'gen fttßen geinb;

Streicht bu beö Ijofjen 9Botte§ erfteö Seidjen,

§aft bu bie finfiere 9Jiad)t, bie btd^ gemeint.



81.] Aus bem istammbudic ciiue .f'rcunbcs. C'ogogrijp!). Uälfd.

Bo lang bie SGBeft fterjt, Regen biefe beiben

o 3m Mampf um fjödjfteä 2etb unb bcdjfte Suft;

fealt feft am ©angen, laf, fte nimmer [treuen

3n beinet ftillen unb jufrieVnen ©ruft.

10

31. mittel

i.

(io ift ein S&ort, breibeuitg bem ©ermatten;

(rinft mar baö er fte furchtbar feinen Sitten;

Ter fernere $e\Qex ber (
s)cid;id)te rücft,

Der ^Deutfdr)e erbt ba§ Scepter; 'ü)x erblirft,

2öte bem ermatten beutfdjeit Sofme

3m 5m eitert hie gemid)t'ge trotte

Der 93ifd)of anf bie Stinte brücft.

@§ freift im fiocf) gewölbten Saale

Das britte bei bem $rönungsmaf)le.

2.

Oiocr) ji$t auf rjalboerfaü'nem Dfjrone,

ittod) rjält bie Iättgft beftritt'ne Ärone

Die alte Königin ber SBelt.

Cb fte mof)l je 00m Eltone fällt?

SBtetteidjt; bod; Kefft bu fte oott hjnten,

So wirft bu einen $önig finben,

Der r)errfd^t, feitbem bie 2BeÜ befteljt,

Des S^etdt) nur mit ber 2Belt r>erget)t;

2ie fct)te^t ntcr)t era'ge Donnerfeile,

Dodj eroig treffen feine Pfeile.

(Einft I)ie|3 man mid) bie fdjönfte aller grauen,

Selbft Könige ent^meite meine 2JJad)t.

ßelpttaufenb Krieger au3 ßuropaS (bauen,

9Sott ^ftens Saitben fdjlugen mandje Sdjladjt,

Unb efjer nid)t mar tr)reo ftampfeS $kl,

2Ü§ bi§ erfdjlagen atte §elbenföfme,

Unb 6t§ ein ftolgeS $ömgöj)au5 verfiel;

Unb bennodj pries man bie unfel'ge 3 diene.
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Unb wieber tönte jüngft wein alter 9cawen,

Tod) bin id) rjäglidj unb nerlaffen nun, «>

SBon allen, bie be§ SßegeS gu wir famen,

2Bifl feiner lang an weiner Seite rufy'n;

3lux einer faw, ber erfte, bew ntd)t graut,

xHn meinem §erb für immer ftitt ju liegen,

Ter lange wir tn§ blaffe 2(ntli& icfyaut is

Uno bitter lacbt ob weinen büftem ou9en -

,;Xd), barum alfo," fprad) er, „täfjt bu feiern

3)ein unrjetlootf ©ebüditnis bi§ auf fjeut,

Tamit bu reifj'teft 31t ben alten freiem

2ludj einen §ero§ au3 ber neuen &\t 9
i 20

Tocb locfft bu wia) mit feinem ßrbentanb,

Tenn &\& seridjlug bein glium in ©djerSen;

ÜEBoljIan, audj meine ^rojer berft ber Sanb,

2o laj5 mid) benn in beinen Sfrmen fterben."

32. Cijarnoe.

Ter erften 8i(b' entftrömen 2ßein unb Sieber,

Unb was bu einfam benfft, madfjt fie befannt,

Dft ge()t fie mit bem 3roanÖ auc§ ©ö«b in £anb,

Schlägt felbft in geffeln beine freien ©lieber!

Tod) giebt bas §roeite $aar bir ©Öffnung wieber,

3 ein geueratem webjt oon Sanb §u Sanb,

Sprengt beineö £erfer§ feftgetürwte 2Sanb,

Sötrft beine §äfd)er, beine geffeln nieber.

Hdieint jtoei wit ein 3 fid) niwwer 51t nertragen,

2o ift ba§ ©an je bod) ein f)or;e§ 2Sort,

UBoran man nur ben 28iberfprudj getabelt;

Todi ()at fein Söiberfprud) wand)' großen (Seift geabeft!

gürwafjr! e§ ftarb be§ testen fester §ort,

2öäY e§ geftorben jüngft in uniern £agen.
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